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L ©efamtftyimgen mit Vorträgen*

3ur geier oon (Stüters ©eburtätag.

3. ©djiUerä unb ©oetfjeS »erljältnig JU ßitteratur

unb jum Seben unferer Seit.
1

)

SBon $errn «ßriüatboaent Dr. ©ugen SB o I ff in ftief.

(13. ttoüember 1892.)

3n gfriebrid) ©Ritters tarnen treten mir jufammen, oon

feines ©eifteS 92ä^e füllen mir uns roeiheoott umtuest. Unb feine

Uhtfe fdjroebt aus einer fcfyönern SBelt jn uns ^ernieber:

„(Sie bradjte S3lumen mit unb &rüd)te,

©ereift auf einer anbern glur,

3n einem anbern Sonnenlidjte,

3n einer glücftidjern Statur."

©o ^aben mir Satyr für 8af>r in unferm Greife baS Sin*

gebenfen an ben eblen ©änger erneut. Slber bog Satyr gleicht

nidt)t betn Satyre, unb jebeS bringt fein eigenes ©efdjetyen. Slucty

unfer lefcteg ©ctyiüerjatyr — roenn iety fo fagen unb bie jtoölf

9Konbe oon einem ©eburtstag unfereS 3)ictyter$ bis jum näctyften

für feine SBeretyrer als gefetyloffenen 3etoaum betrachten barf —
auc§ unfer lefcteS ©c^iHerjat)r t)at fein (SreigniS in ber ©efctyictyte

beS fortioirfenben ©ctyiflerifctyen ©eifteS: „3ft ©filier noch

lebenbig?" $)iefe oon einer SBiener SitteraturLeitung aufge-

worfene Preisfrage ift ju etyarafteriftifety für unfere Qtit, um oon

©ctyitlerS g-reunben ftiUfctyroeigenb überfein ju werben. Qxoax was

') (5ine erfd&öpfenbe ©ef)anbtung beS Stoffes erfcfjctnt binnen furjem

in S3ud)form.
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uns felbft betrifft, fo bebarf es ber Antwort nidjt; wir füllen,

wie er in uns tebt : 3a! Sdjifler tft nodj (ebenbig! Unb bodj,

tft bie 5rage bamit aus ber ÜÖMt gerafft? 23efunbet nidjt fdjon

baS 9lufwerfen einer folgen Jrage, ^a6 eg 3roeifler Qiebt? Unb

Ijören mir nidjt aflerbingS in bem oerworreneu treiben ber heutigen

$unft nnb 2öiffenfd)aft «Stimmen oerlauten: 9cein! SdperS fteit

tft öorüber unb ©oetfjeS aud); bie neue $eit brauet eine neue

*ßoefie! £ber:9£ein! mir fterjen im ©oetfyijdjen ßeitatter, (S^ifler

ift überholt! $)enn baS bringt ja ber neuere *ßarteigeift juwege, bafj

man ben einen unferer beiben größten $)idjter unabläffig am anberen

abmißt, baß ben einen rühmen für oiele nod) immer ben anbern

fdnnäfjen bebeutet, trofc beS erfyebenben 23eifpieIS oon Selbftent*

äußerung, mit melier bie befrcunbeten SDic^ter einanber ®eredjtigfett

wiberfafjren ließen. Sßon biefem ©efid)tSpunft erfd)eint baS $Iuf*

werfen ber 3ra9e aI$ em SJcrbienft, als Ausfluß beS StrebenS,

einer in manchen titterarifdjen unb wiffenfd)aftlid)eu Greifen be=

ftefyenben Unfict)err)ett fo ober fo ein @nbe ju bereiten. Unb wenn

audj bie preiSgefrönte Antwort in oerftänbiger fnapper SBeife bie

grage natürlich bejaht, wirb man einftweiten nodj oft auf fte

jurücffommen müffen, wenn fie nicf)t, ju 9?ufc unb frommen ber

Sfeptifer, einfeitig beantwortet ober für ein juftänbigereS gorum

tiertagt erfdjeinen fotC.

$)aS Problem ift nämtief) mit bem bloßen Hinweis auf eine

Sfteilje oon Momenten, in benen fid) ©Ritter augenfd)ein(id) noct)

lebenSfräftig ermeift, nur bem ^rin^ipe, nicr)t aber bem Grabe

nadj beantwortet. 2)er SDicfyer fann „nod)" (ebenbig unb boct)

in feinem @inf(uffe bereits fo ftarf jurüefgetreten fein, baß es nur

eine $rage weniger 3aljre ober Generationen ift, bis er gänjtid) aus

feiner ÜZSirffamfeit im geiftigen Seben ber Nation oerbrängt erfetjeint;

es fann anbererfeitS beS SDidjterS Stern erft im $lufgef)en begriffen

unb in weiten Greifen bie (Smpftnbung verbreitet fein: erft eine

fernere ßufunft werbe iljm t»ott gerecht werben fönnen. So tjoffen

eS ernfte Männer t)eute öon ©oetfyeS Geift, baß fein rechter Sag

erft fommen fott.

5(iicr) fjat bie grage it)re jwei Seiten, ©in S)id)ter fann

lebenbig fein im Streite ber litterarifdjen Schulen, in gortbilbung
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feines ©tileS, tute mancher ©chriftftefler fhafefpeariftert, ^einifiert,

ober tüte erhabene Sßerfe banteSf fyet&en, ober toie ein 9J?a(er

rembrattbtiftert, obg(etd) eS bod) nur paraborw ©djmärmern bei*

fällt, einen SRembranbt als Vorbi(b unfereS öebenS, a(S geiftigen

3rührer unferer $e\t ^tnjuftellen. Umgefe()rt mtrft mand) eines

2)idjterS @eift im Seben ber Nation J)eitiam fort, obg(eid) bie

litterarifdje ©ntmide(ung (ängft über fein SJcufter hinattSgefchritten

tft ober bod) feinen ©ti( fort* unb umgebübet Ijat, toie oie(Ieid)t

ßeffing, fo teuer fein ®eift uttS tft, fo unerreicht er in feiner Sigen*

ort als $rofafd)riftfteIIer noch immer baftefjt, in rein bichterifdjer

Vejiehung, menigftenS für ben Slugettbtid, nicht recht ftd)t(td)en (Sin*

flug auf bie (itterarifdje (Strömung unb (Sntmidefung mef)r ausübt.

3nmiemeit a(fo mirft ©Ritters Vorbüb in ber £itteratur ber

©egenmart fort? Snmietoeit befyerrfdjt fein (Seift noch baS Seben

ber Nation? Unb ftef)t mtrf(id) baS Steigen unb ©infen beS

©oetf)tfd)en (SinfdtffeS in umgefef)rtetn Verhältnis jur SCöertfd^ä^ung

feines großen greunbeS? ©inb mir bamit oor bie Unterfudjung

oon ©d)i(IerS unb (Stoetzes Verhältnis ju Sitteratur unb Seben

unferer $eit geftellt, fo toerben mir nidjt bloS unmittelbar ben

©puren ihres ©eifteS in ber ©egenmart nachgehen bürfen: bie

djarafteriftifdje Vejiefjung gerabe unfereS ®efd)(echteS ju ben beiben

großen dichtem toirb ftd) nur bann f(ar abgeben, menn mir fie

in Vergleich ju "ben oerfdjiebenett Generationen fe^en, bie üor uns

©dnllerS unb (Stoetzes ©inmirfung erfahren haben. Uttfere Aufgabe

ermeitert fid) fo ju einer 9^acr)gefcr)tdr)te beS ©djiUerif che

n

unb (5Joetf)tfchen ©eifteS, ftitr gefchichtlichen Verfolgung ber

Sßtrf ungeit, metche fie auf WiU unb 92acf)mett ausgeübt haben.

(Srft auf berart gefefteter hiftorifdjer ©runbfage mirb ftch eine $lnt=

toort auf unfere grage, fubjefttoem ©tttbünfett entrücft, miffenfchaftüd)

objeftio erteilen (äffen : moburd) d) a r a f t e r i f t e r t ftch bie ©tettung

ber ©egenmart jtt ben beiben großen beutfcheu $(affifern?

(5Joett)e als ber ältere trat juerft h^^or, fein Gnitflufc hatte

bereits baS erfte ©tabittm burdjlaufen, beoor ©chißer in bie öffent-

(ichfeit gelangte. 3d) fchtoeige oon ©oetheS perfönlidj bejaubernbem

(Sinbrud, obgleich auch biefer baS feine beitrug, bem jungen ®enie

bie §ersen entgegenflammen ju (äffen. „®ty" unb „2öertf)er\
**
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bie beiben ©rofjtfjaten be3 SBorroetmarer Suftrum, prägten fofort

bem ßeben iljren ©tempel auf. 5)a3 maren nidjt btofee 93ücf)er,

ba8 waren ©riffe mie aus bem Seben fo in ba§ Seben. Wlan

fennt bie SSefclarer Xafelrunbe, in melier ©oett)e als bitter ©öfc

3ug um 3"9 tebte unb bietete; man fennt bie nodj meitergreifenbe

SSirfung „2öertf)er$", melier ja nidjt Mos empfinbfame, fcfnnadje

©eeten in ©elbftmorbgebanfen beftärfte, fonbem ba§ gange junge

©efcf)(ecf)t. mit @mpfinbung3feinf)eit unb ©eefenfd)önf)eit erfüllte,

mie e8 fid) oon „®ö|" ju Äraft unb greif)eit§brang madjgerufett

füllte. Stein litterarijdj ift ber 2lu3brucf biefer Söerfe jener ©turnt

unb $rang ber ©enieperiobe, bie in tt)rer erften Etappe fidj na^ep

in eine ©ruppe „©oetfje unb fein perjönüdjer ®rei§" (ßenj

Älinger, 2. SSagner) jufammenfaffen lägt. (53 fottte balb anberS

fommen. dürfen wir fdjon nicf)t überfein, mie leibenjdjaftlicf) ein

„SBertfjer", eine „©tella" oom fonoentionetlen ttyeologifd)=moralifcr)en

©tanbpunft angefeinbet, roie perfib ba§ Sßeimarer treiben ©oetfyeS

oerbäd)tigt mürbe, fo müffen mir ootlenb§ ba3 ©djmeigen ber ßritif

oon ber äftitte ber fiebriger bis in bie jmeite £älfte ber adliger

3af)re beS oorigen 3af)rl)unbert3 a(§ nur ju berebteS Urteil bafyin

beuten, bafj er in SBergeffenf)eit ju geraten begann, bafc nun bie Jage

gefommen, ba „baä beutfdje Sßublihnn nichts meljr oon i^m mufcte".

3n biefe ßeit fällt ©Millers erfteS Auftreten, bie mächtige

Söirfung feiner „Räuber", nid)t nur auf bie ©enoffen oon ber

$arl3fd)ule, beren ßeben jeitmeife fester barin aufging, nein, in

bie meiteften ©cf)idjten brang ba§ ©efüfjl: oon l)ier beginnt eine

neue ©pod)e in ber ©efdjidjte beS beutfdjen XljeaterS. 5ludj ©cfjiller

Ijat ben pfyiliftröS * moralifdjen $lbfcf)eu erfahren, mie er feinem

erfpart bleibt, ber bie emige 2ftoral in neuen formen oerfünbet.

&m berüchtigten ift ba§ Sßerbift beä ©d)rtftfteller8 unb ©d)u(*

reftorS $arl $fjitity> SKori^ über „ßabale unb Siebe": „2Rit

melier ©tirn fann ein Sftenfdj bod) foldjen Unfinn fdjreiben

unb bruefen (äffen! . . . 3d) mafcfye meine §änbe oon biefem

©djillerifdjen ©djmufce." Söenn man bebenft, mie eng ftd) @oett)e

mit biejem Sflorifc auf unb nadj ber italienifd)en Steife be*

freunbete, toirb man ungefähr ermeffen fönnen — aud) menn e3

nid)t fonft feftftänbe — mit meiern ÜJJijjbetyagen ©oett)e auf biefe
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milben Sugenbprobufte ©tfjißerS bltcfte, beren (Srfolg t>on oorn*

herein für ©oetfjeg neue ibealiftifcfte Üiidjtung, tüte fte namentlich

in „3pf)igenie" unb „£affo" ^eroortrat, bie Seilnafmt* unb SBer*

ftänbniälofigfeit be§ ^ublifumS ju meiSfagen fc^ieu. freilief) f)atte

©filier eben erft mit „2>on (EarloS", ber ja auä bem natura*

liftifdjen ©til tjerauärouchS, ben unbebtngten S3eifatt ber Nation

erlangt, nietete r)ter if)r eigenstes Söefen auSfpredjen r)örte. Slber

e3 fam §u feiner Annäherung mit ©oetlje, ber feinerfeitä auä bem

©efidjtSüunft, oon meinem jein „(Sgmont" in ©c^iHerg fRe^enfion

betrachtet mürbe, ben Slbftanb beiber beutttet) genug mahrnahm.

27htf$te bod) ©oettje burdj bie falte Aufnahme fetner nun gejammelt

erfdjienenen «Schriften nod) mefjr oertjärtet merben; bie ©tut unb

rjinreifjenbe ©etualt feiner Sugenbmerfe oermijjte man an ben neuen

garten ©d)öpfungen feiner ÜJcufe: ba§ ^ßublifum mar baäfelbe ge*

blieben, aber ber 2>id)ter J)atte fid) entroidelt. ©oetheö eigne ©d)ule

mar im ©djaufpiel mie im Montan bnrd) bie oergröbernbe Manieriert*

J)ett ber Sftitterftürfe unb 9ftüf)rfeligfeiten überboten unb öerbrängt.

9£ur einer mirbt unentmegt unb freilief) ftitt für fidi gerabe in

biefer Qeit um ©oetfjeS greunbfdjaft : fein anberer als unjer ©djiüer.

(Srft 1794 fd)liej$t fid) it)r Sunb; erft jefct ift ©d)iüer an ber |)anb

feiner philofophifch säfthetifd)en ©tubien ju einer geflärten fünftle*

rifchen Sluffafjung burchgebrungen, mie fie ©oetfje an ben $unft*

fragen Stalteng ermorben t)atte
; erft jefct mirb il;r 3ufammen*

tnirfen möglich unb erfprte&üd).

begann fich fo aud) baä Söitb ber miebergeborenen unb t>er*

einten 3)id)ter bem Auge ber Nation mof)(tf)ätig einzuprägen, in

engeren litterarifdjen Greifen gaben bie „Genien", mie ©ie miffen,

baS ©ignal ju ben erbittertften Ausfällen gegen beibe. Unb baS

SBerftänbniS für bie fdjönfte ©oet^ifdje gruerjt biefeS 23ünbniffe§,

für „^ermann unb Dorothea", ift genügenb burd) ben fjerabjefcenben

SBergletct) be§ großartigen SßerfeS mit Höffens bieberer „ßutfe"

gefennjeic^net. gnbeffen mar für ©dritter jebeS neue 2>rama oom

„SSaflenftein" bi§ jum
rf
^ell" eine neue, im Bühnenerfolg ju

greifbare Eroberung, als bafe perfönlid)e Sßerbiffenheit ober ratio*

naliftifdjer $)ünfel baran brefjen unb beuteln fonnten: nur „£>ie

23raut oon äfteffina" mutete frembartig au.
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SBührenb Schiller immer breiteren ©oben im SBolf gewann,

fanb fein großer Nebenbuhler junädjft mir in ben ejrflufioen Greifen

ber SRomantifer rechtes SßerftänbniS unb roerft^ätige 33egeifterung.

9Serftf)ätige 33egeifterung : benn nicht genug, baj$ fie ©oetf)e, namentlich

im ,§inblitf auf „2Bilt)eIm ÜEeiftcr", als „magren Statthalter be£

poetifdjen (SeifteS auf @rben" unb feine SDidjtweife als „rein

poetifd)e ^ßoefie" feierten, nicht genug, bajj fie fdjriftftellerifch feinem

Söeijpiel nacheiferten, — felbft baS Seben fuchten fie burtf) ben fünft*

lerifchen §audj ber „Lehrjahre 3öilt)elm SfteifterS" $u befeelen.

5luch fie waren — wie einft jene Schwärmer, bie nichts als ben

Änatl ber ^ßiftote aus bem „Sßertr)er" heraushörten —
, auch

waren nicht bie ftarfen ©eifter, bie ben Vornan in feinem tiefften

^ngelpunfte erfaßten, auch i*)nei1 winfte in geroiffer §infid)t

SSertfjerS ©chatten:

„Sei ein 9Kami unb folge mir ntrf)t nad)."

5lber wenn bie Äunftjünger nun auch @oett)e§ 2Seltanfd)auung

in nur ha^em 2krftänbniS mehr oon ber (eichten befct)aulicr)en

Seite bethätigten, unermeßlich mar bennoch bie Sebeutung eines

foldjen Überfein» füuftlerifdjer ©eftaltung in* wirflidje Seben.

55a« 9teid) ber Schönheit in bieferSBelt 511 fuchen, fie unb unfer

©rbeuleben in ihr bafjer mit fünftlerifdjem ©riff ju geftalten, ben

$ern unfereS 3)afeinS im Streben nach 93ilbung unb öntwicfelung

ju fiidjen, baS mürbe nun als it)re§ 2fteifterS 33otfd)aft oon ben

romautifchen Sängern in bie Saube getragen. sJiein bidjterijch gelang

es ben Arabern Schlegel nicht, fid) als Schüler ©oetfjeS auS^u*

meifen: baju fehlte ihnen bie erfte Sorbebingung, eigene fchöpferifd)e

^3t)antafie. 955ot)I nirgenbS flägtid)er tritt biefer Slbftanb gwifchen

SSollen unb können jutage als in ber „Sucinbe", bie man nicht

treffenber benn als totgeborenes $inb charafterifieren fann. 5tber

Snbwig Siecf, aber (Siemens Brentano! £ier ift unnerfennbare

©oethifdje Äunftfäule, in Siebern, garcen unb Romanen. $iefe

herüorragenben tünftlernaturen finb bei aller romautifchen $er*

^errung ©ebilbe ©oetfjifchen Blutes. Unb ju Klemens gefeilt fich

feine Schmefter Settina, beibe im weiteren Sinne be§eid)nenbermeife

granffurter $inber, bie oon @oett)eS ©eift am notlften unb tiefften

„einen $aud) oerfpürt".
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$>te gegenfettige ftarfe Abneigung, welche bei allebem jungen

ben SRomantifern unb ©dn'tler genährt würbe, tonnte Söunber

nehmen, wenn ©ie ber tfyeoretifdjen Übereinftimmung ber beiben

Älaffifer im Äunftftil unb anbererjeitS ber fat()olifierenb=romanttfd)en

©(erneute in ©djiüerS späteren Dramen gebeufen: aber baS SReid)

©djitterifdjer ^oefie mar „nid)t oon biejcr SBelt", feine ättufe blieb

„ba§ 2Wäbct)en au§ ber grembe" unb

„eine SBürbe, eine Jp5t>c

(Entfernte bie ÜSertranlidjfeit".

$lber freiließ, fie begeifterte nidjt nur f ünft(crifd)e Naturen —
weiter erftreefte fid) bie lebenbige Sötrfung (SJoet^ifc^ er 2)ic^tung

äunädtft nodj nid)t — , fie

„teilte jebem eine ÖJa&e".

Unb ate bie ©tunbe ber Prüfung unfereS $Bolfe3 naf)te, ba fanben

Meie ber beften beutfdjen §erjen nur in if)rem ©Ritter Sroft.

©d)itter§ SEBerfe im 5Iornifter unb im $er^en marfdjierten bie

^freiwilligen in ben 93efreiung«fampf, unficfytbar fid)tbar fd)webte

ber ©eift ber „3ungfrau oon Crleans" bem preußifd)en ©eere oon

1813 oorau. tiefer gleifd) geworbene (Sinfluß 3d)illcr3 oerförperte

\\d) in ber tragifdjen ©eftalt £()eobor ftörnerä, ber ütterarifd) unb

lebenbig, „§ugleid) ein länger unb ein £>elb", bie Sefjre <5d)ttler3

betätigte. SSenn nunmefjr biefer als ber beutfdjere unb ernftere

3>id)ter galt, ©oetfye aber feitbem aU ber falte teilnafnnäloje ©goift

oerfdjrieen warb, fo wollen mir in unferm Streife gewiß am weuigften

©oetfye oerfennen, gewiß nid)t oergeffen, baß ber 64=jä^rige nid)t

leiften fonnte, waä Aufgabe ber 3ugenb mar
f
baß ÄriegSfieber im

3immer fdjreiben am weuigften ©oetf)e§ €>ad)e war, baß if)tt

fdjtießlid) aud) feine, be§ äWimfterä, ®enntni§ ber beutfdjen Kabinette

troftlog genug ftimmen burfte; aber gern werben wir unferm <5d)iüer

jugefteljen, baß in biefem ßeitlauf er, ber förpertid) nun fdjon

2)af)ingefdjiebene, ein lebenbiger $üf)rer ber beutfdjen Nation ge*

wejen ift.

Slud) im ^weiten drittel be§ Saljrfjunberts bewährte er fid)

als foldjer, in ben geiftigen kämpfen um innere greifet unb (Sin*

fjeit; im SKarquiS $ofa oerförpert fief) urbilblid) bie Seele jener

Sage: 6eraujd)t an ben erljabenften Sbealen, fie befemtenb mit
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ÜDtanneSmut unb 3ugenbungeftüm, für ihre Sßerroirflichung ringenb

mit fchroärmerifcher öegeifterung ,
bod) auch mit fchmärmerifcher

Überhaft unb Unerfahrenfjeit. 2öie bie einen oergeffen tjatten, bafj

©oetf)e nicht oößig SBerttjer unb nod) weniger 3erufa(em fei, fo

»ergaben bie anberen jefct, bafj SftarquiS Sßofa nid)t ©d)itterg lefcteä

Söort geblieben mar.

SBon ber Unreife unb (Sinfeitigfeit auch feiner, nur Ijalb

üerftel)enben Sünger legt ihr fdjnöber ®oethef)af3 berebtcS 3eu9n ^g

ab. Obgleich fid) beibe SDic^ter roäfjrenb ihrer 9feifejeit aud) in

ber politifd)en $lnfd)auung eng berührten, mürbe jefct oon liberalen

Jana tt fern (SJoetfje in 9ld)t unb 35ann getrau. <Seit Anfang ber

breiiger Safjre fchüren ber 9Jceifter unb ber SubaS be§ Sungen

25eutfchfanb, fiubmig 23örne unb SBolfgang ÜWenjel, gteidjmäfeig

teibenfdjafttidje Erbitterung gegen ben 35idjter unb 3ftenfd)en ©oettje,

ber iujmifc^en auf feine SBeife bie SSelt erobert Jjatte ! $lu§ SBien

lieft fid) 23örne fchretben: „$)iefer Süceufd) ift ein üftufter tion

©d)led)tigfeit . . . ©oett)e mar immer nur ein 5)e§potenbiener . . .

tiefer ©oetfje ift ein trebsfcfjaben am beutjdjen Körper." Unb

SBörne fefct t)tngu : „9ßie ma^r, mie ma^r ba§ Silks! . . . ©ett ict)

fühle, habe id) ®oett)e gesagt." 2ln ®oett)e§ £obe§tag, meint er,

„muffe bie greifet geboren roerben", „bie alte beutfdje ßett" merbe

„mit (55oetr)e begraben". 9D?enjeI magte ben flehten Schritt öom

Erhabenen gum fiäcr)erltcr)en, menn er feine Slbftrafung ®oetr)e§ in

ba§ 93itb einer „^tjeaterprin^effin" jufpi^te: „9Jcan !ann tfjtt mit

nichts beffer oergteidjen, als mit einer unabhängigen, reiben, launen*

haften, pu§füd)tigen, fofetten, empfinbfamen unb jugteid) finnüd)en,

in taufenb föleinigfeiten oerliebten, an taufenb ftleinigfeiten fid)

ftojjenben, t)öd)ft anfprucr)§ootIen uub bequemen $>ame . . . 2>af)er

fein geheimer §afj gegen bie neue $eit, bie roieber Sftänn er Oer*

langte unb fanb." SDiefe fomifdjen 2Butau§brüd)e mirften aber um
fo gefährlicher, al§ fie bie in erfter £inie äftt)etifd)e grage §u einer

moralifchen umftempelten. (Seitbem galt ©oetfje, ber $)id)ter be§

Sebent, im öffentlichen Urteil gebranbmarft, ber Sbeenbidjter «Schiller

bagegen als ber allein Erhabene. E3 giebt ja gereift, mie äften^el

betont, „feineu ©niubfafc, fein ©efüfjl ber (5t)re unb be§ fHec^tS,

bie nicht mit einer fchönen ©teile, bie nidjt mit einer bebeutungä*

Digitized by Google



— 35* —

öotleii ©entenj cmS ©d)itlerä Dichtungen befräftigt werben tonnten",

unb e$ fei feine feufdjere, ^eiligere Siebe benfbar, als fie

©Ritter feinen ßiebenben in bie ©eele f)auc^t. $lber biefe nnb

anbere fcfjöne unb treffenbe SBorte jur SBerherrlidfmng ©dnHerg

ermatten ben bitteren Seigefdjmacf 6efct)rän!ter
r

ja fdjiefer (Sinfeitig*

feit, menn mir bebenfen, bafe bamit bie fonoentionette 2ftora( jur

SRichtfdjnur ber Sßoefte erhoben unb met)r ber @Jefinnung§tücf)tigfett

oon ©Ritters gelben als ber Äünftferfraft be§ $)icf)ter§ ein Äranj

geflochten mar.

(Sufcfom, fiaube unb Sßienbarg fugten jwar balb ein 93er*

f)ältni§ jur ©oettjifchen ßunft ju gewinnen, aber ©filier blieb

bod) für bie litterarifdje ^robuftion beä 3ungen 2)eutfcf)lanb ber

oberfte Seitftern. 5)enfen ©ie nicf)t nur an Saube§ „Äarfäfchüler",

benfen ©ie überhaupt an baS, wa3 biefem jungen ©efdjlecfyte

bie geber in bie |wnb brücfte: Sbeen, unb ^roar bie 3beeu unb

^enbenjen ber greifjeit, ju oerfecf)tcn. 5)ocf) lebte freilief) in ben

naturafiftifchen 3ngen beä Greifes ein ©tücf ©cfjulung an ©oetf)t*

fcfjen Sugenbelementen, trofcbem bie fchöpferifche ftraft unb bie naioe

©efunb^ett fehlte. 9htr .§einricf) feines reine ©timmungglnrif liegt

ganj oon ©filier abfeitg offenbar auf ber @Joerf)ifdjen ßinie, aber

auc^ h*er njefjt nic^t rect)t gefunbe, reine Statur: bie Suft ift mit

Parfüm, freilief) oft beraujehenb, gebeijt.

Slufcer Gehirn oon $rnim befunben auch oie romantifchen

SCachäügler (5icr)enborff unb 2öi(t)elm üftüHer, oon ben ©chmaben

befonberg Suftiuuä ferner unb ÜJcörife ®oethtfcr)e ©chule nach

©eiten ber Sorif unb teifmeife auch be§ SRomanä; unb auf Sftücfert

wirft ber „Söeftöftltche 25ioan" nebft ben tieffter 3ö3eiötjeit ooden

©prüfen ®oetf)e3 beftimmenb ein. Dagegen werben toir au3 ben

beiben romantifchen Generationen £>ölberlin unb (S^amiffo ber

©chiöerifchen ßinie naherüefen bürfen, ebenfo oon ben ©chwaben

®uftao s$fijer, auch n>of)l m trjefenttidjen bie öfterreichifche dichter*

gruppe, nur teilroeife mit 5lu§nahme 2enau§. ganb baburch bie

fentimentalifche 3beenbicf)tung ©chil(cr§ noch immer ihre ft)mpatt)tic^en

Vertreter, fo fonnten bie Seiftungen feiner bramatifchen Nachbeter —
benn wahre 3ünger hat er auf ber Sühne big h ente nicht gefunben - -

befto weniger befriebigeu: üiaupaef) unb anbere Dufcenbfchreiber
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traten feine ©eleife redjt breit, jagten feine Sbeen unb SBilber tot,

ertränftcn, mit einem SSorte, feinen SBein in it)rem SBaffer. 3m
©egenfafc baju fudjen bie Äraftbramatifer ©rabbe, 23üdjner üollen

Slnfc^lug an bie gäfjrenbe, ftürmifdje Sugenbperiobe ©oetl)e§ unb

©Ritters.

9)cufjte inbeS fdjou unter ber einen ober anberen genannten

(Srfdjeinung bie SBage bebenflidj fdnuanten, fo werben Sie feinen

. 5lugenblief im 3roe tf e * ©eftalten wie £nbwig Urjtanb nict)t

einjeitig ber SDßadjtfpfjäre be3 einen jujurec^nen, ber be£ anbern fie

aber ju entlüden: erweift fid) bod) feine Sattaben* unb tRomanjen-

bidjtung als ein befouber§ beutlid)e3 Seifniel, nrie in einem beträft*

liefen Seite be§ titterarifdjen 9?adjmud)fe§ ber ©inftufe unjerer beiben

ftlaffifer fruchtbar warb, untrennbar $u üerfct)me^en. Kenten ©te

bejonber§ auet) an ©rittuarjer, an 3mmermann.

£te fo oon SBeimar ausgegangene litterarifdje Bewegung

blieb nid)t auf 2)eutjd)lanb befdjränft. 3m $luslanbe gelangte ©oetfye

jur 2Sormad)t: 33t)ron, SBatter <5cott unb (Earlrjle in (Snglanb,

äRanjoni in Statten unb bie 9tomantifer in granfreict) finb befc

geugen. s2lber üRabame be <5taet£ Sud) „De rAllemague a
Oer*

fünbet ben Sfturjm auet) gerabe be§ ©crjillcrifcrjen 2>eutfdjlanb3, unb

©cfjillerä Dramen rjtelten (Sinfetjr auf ben euronäifdjen wie ben

amerifantjd)en Süfjnen, roomit ifjm feine eigentliche Domäne gefiebert

mar. 9?amenttid) audj nact) ®änemarf mirfen beibe rjinüber.

3weimal bot fief) um bie 2ftitte unfere§ SafjrrjunbertS ber

jimlifierten SSelt ©etegent)eit, ifjre Screening für unfere SDtd^ter^

tjeroen bemonftratio ju befennen: bie geier ber 100. ©eburtätage

fjätte unter fonft gleichen Umftänben jum ©rabmeffer werben tonnen,

in meldjem 9tta6e jeber bie Siebe ber Kation, bie 5ld)tung ber

SWenfdjljeit erworben. $lber ber ©oetfjetag fiel in bie notitifcf)

aufgeregten Serfaffungäfämpfe, fo bafj für litterarifdje Jubiläen

nid)t ausübtet Sntereffe übrig blieb. Smmerrjin würbe gefeiert,

unb au§ ber „Mufforberung §u einer allgemeinen beutjdjen ©oetf)e*

feier" lugt mirflid) tiefere^ SerftänbniS tjerüor aU fonft wof)l aus

bergleicfjen Sttanifcften :
ff
bem ©eifte ber Drbnung, ber Sfläfjigung,

ber 93efonnent)eit unb ber ebelften greifjeit", tjiefj e§, fode ba§ geft

gelten. 3(ber „Crbnung, ÜOcäfeigung, S3efonnenr)eit" — unb ba§ Sarjr

Digitized by Google



— 37* —

1849, too bie (Sreigniffe fidj überftürjten unb bie ©eifter mit ifjnen!

8n toeldjem Umfang ©oetrje unfere ©itte milbe oerebelt, auf unfer

©emütöleben befänftigenb unb befeligenb eingemirft, toie feine SBetS*

E>eit füfm bie Reifen be§ Oriente in bie ©cfyranfen forbert, roie

er unfere ©pradje mit fd)öpferifdjer ®emalt ausgebaut, mie er bie

tuebenbe, mallenbe, mirfenbe DZatur mit faft fongenial anmutenber

®eifte§fraf t befeelt unb fünftlerifdj neugeboren f)at— baS ade§ mar, oon

anberem ju gefctjiueigen, für meitere SBolfSfreife ^u wenig erme&lid),

al§ bafc am 28. 5luguft 1849 fdjon ein millionenftimmiger Subelruf

jum |)immel fjätte emporflingen fönnen, mie er mit 9ted)t am

10. Sttooember 1859 ertönte. $er begeiftembe 6d)roung ©dullerifd)er

Sßerfe, ganj auf bie 9ttaffentoirfuug geftettt, riß an biefem Jage

alles, mag beutfd) ober mit 2)eutfdjen §u füllen üermodjte, fester

über ben ganzen (Srbball jur frofjen geier f)in. 9^icf)t eine ©emeinbe

auSenoäljlter ©eifter, nein, alle Stäube, SebeuSalter unb ©efd)lecr)ter

oereinten fief) ; ba£ beutfcr)e SBolf erfannte fid) felbft in ifjm,
f
,3)eutfcr)-

lanbS liebftem 6of)ne", unb barüber fjinauS lag man au§ feinem

©eifte

:

„2>ie «Kenidj^eit unb bie 6rbe:

@iu «otf, ein «onb, ein £icl!"

greifyeit, (Sinfjeit, 3beal! tiefer $)reiflang burdjbraufte allüberall

ben geftjubet: feine grage, man benufcte baS 6d)iüerjubiläum ju

einer politischen ^emonftration großen ©tilS; aber tro($bem ftef)t

bieje alles fortreifjenbe geier eines toten £)id)terS in ber ®ejd)itf)te

einzig ba.

ÜJcodj in ben fed^iger 3af)ren, unter ben ferneren SSaffen*

unb ©eifteSfampfen, bie ber beutfdjen Einigung oorangingen, blieb

biefe 93egeifterung für ©djiller unter 23ernad)läffigung ©oetrjeS toad)

unb lebenbig. 2Bie oerfduebt ficr) aber baS 33ilb mit einem ©djlage,

fobalb baS näd)fte Sbcal oerroirflid)t ift, fobalb mit ber (Sinljeit

unb beut grieben eine ^eriobe beS SefifceS, ber 93efriebigung, beS

23ef)agenS, aber audj beS Ausbaues, ber frieblidjen Arbeit beginnt

!

3)er Umfdjtoung fteUt fid) felbft jaf)lenmägig überrafdjcnb

:

3n ber Qt'xt öon 1862— 67 mürben oon ©dnllerifdjen Söerfen

17 ©efamtauSgaben unb 62 (Sin^elfc^riften gegen 7 @efamtauSgaben

unb 37 (Sinjelj^riften oon ®oetfje neugebrueft. SBon 1868—74
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aber fielen, entfpredjenb bem erf)öf)ten ßefebebürfniS, ben 17 ®efamt*

uub 96 (SinjelauSgaben €>d)il!erS 27 be^ro. 162 oon ®oetf)e gegen-

über; 1887—90 tritt ©djiller mit 7 bejm. 82 ©Triften gegen ®oett)e

mit 10 bejm. 108 in bie ©djranfen. $od) nid)t 3a^e" öttein Witt irf)

*u 3lmen fpredjen (äffen, fonft t)ätte id) t»or ädern aud) anf bie

Sftegifter ber nnffenfd)aftlid)en 3ettfc^riften ju oermeifen, um ju

oeranfdjaulid)en, mie nunmehr beflügelter (Sifer fid) ©oetf)e ju* unb

oft red)t gefliffentließ oon ©cfyiüer abmenbet.

$>enn baS djarafterifiert bie Sage nod) befonberS, bafj ftet)

nun bie 2Bif f enf dt) a f t ber neuem beutfdjen Sitteratur bemächtigt

unb batb ju einem mefentlicfjen gaftor in ber Slbfdjäfcung beS 93er*

hältniffeS $mifd)en ben ftlaffifern unb unferm SBotfe anroädjft. Sroar

t)at eS fdjon in ber erften §älfte beS SafyrfjunbertS nietjt an SBer*

fudjen gefehlt, unfere flaffifdjen $)id)tungen miffenfctjaftlid) ju er*

flären, aber otjne fefte Ottetfyobe mar ber *ßf)antafrif $f)ür unb

2f)or geöffnet, SKamentlid) bie attegorifdjen Ausbeutungen be§

„gauft" umwerten in milber Söillfür, big griebridj Sfyeobor Sifdjer

baS Unmefen ausrottete. SJcit ber Äftfjetif metteifernb, bemächtigte

fid) bie @efdjid)tfd)reibung in 2)eutfd)lanb unb (Snglanb ber beibeti

großen $lajftfer: bie ©cf)ttIerbiograpt)ie oon §offmeifter, bie ©oett)e=

biograpljie oon <Sd)äfer finb foldje, für iljre ßeit rect)t achtbare

ßeiftungen. Sind) mürben einzelne SBeimaraner, mie Äanjler oon

SWütter unb 5lbolf ©d)öfl, unb felbft gernerftefjenbe mie l)ier in

granffurt 21. (Siemens, nid)t mübe, als <5pred)er ber füllen ©oettje*

©emeinbe in bie ©djranfen ju treten, ©elbft au kämpfen ätotfdjen

ben Vertretern beiber grofjen ©elfter fehlte es nid)t: ^offmeifter

djarafterifiert @d)iHer als ben 9ttann ber neuen Qtit, roäfjrenb

@oett)e bie alte 3eit, bie $ulturperiobe feit Sutfjer abfctjliefje! äftan

fann abfolut nid)tS SöiberfinnigereS behaupten. Von ber anberen

(Seite roirb ftarf ber auf unferm SBolfe taftenbe g l u d) beS 3bealiSmuS

ins gelb geführt: ba mir bod) über bem gbeenftreit unfere $ro=

üinjen oerlören. ©S mirb ber Slbftanb ber tanbläufigen Sfloral

oon ©oettjeS (St^tf bejeidjnet, bie für ben SWenfc^en feine §tlfe

fennt, als bie oon innen aus ber *ßerfönlid)feit unb aus ber ^ßtetät

für baS @fyrfurd)tgebietenbe fliegt, bod) refigniert bie grage auf*

gemorfen, ob ®oetf)ifd)er (SJeifteSfrieben unb baS 3e^aJter oer
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2J?afd)tneit, ber (Sifenbahnen nicht unoerföhnliche ©egenfäfce feien,

daneben begannen Üttänner toie Heinrich 3)ünfcer nach philologifcher

3J?et^obe ©oetheg Sßerfe unb ßeben ju burchmuftern, mit 93ienenfleifj,

reidjeg Material ^erbeijc^affenb, inbeg nicht immer anmutenb in

gorm unb ©eift, überbieg oiel Äuriofttät toeefenb.

S3a(b regte fid) gegen biefe bei adebem oerbienftootten unb

im ©runbe unerlägtic^en Bemühungen böfeg S3tut. ©eroifc moüten

mit SRedjt fdjon feit Sö^je^nten bie ©eufeer über enblofeg 2luf^

ftöbern oon ©oetljeg ©arberobeftücfen , SEBeinbefteöungen u. bgl.

nidjt üerftummen; richten fid) aber folche klagen an bie treffe

ber Sßiffenfchaft? «Schon auf ber ©c^iHerfeier beg „greien SDeutfd)en

£ochftifteg" 1865 nahm $ünfcer <Megenf)eit, bie Bormürfe gegen

„©oettjeg angebliche Vergötterung" jurücfjumeifen unb umfaffenbe

Beinarbeit a(g unumgänglich für redjteö Sßerftänbnig mancher

Dichtung hinjuftetten. «Solche big heutc fortljallenben ©ntrüftungg*

rufe gegen einen ©oetfjefult lehren mof)! am embringlichften, mie

toeit bie 2Infcf)auungen über biefen SDtrf)ter noch immer augeinanber*

Haffen, toie roenig bie Nation gu einem geflärten Urteit über ihn

gelangt ift. Unb toenn bie ®oethe*2Bif f enfdjaft eg ift, meldte

heute ben 3idtmnft jener Angriffe barftedt, fo roirb fdjon baburch

offenbar, bafc fie nunmehr bie Rührung im Sifer unb auch im

Äampf um bie Ätaffifer übernommen hat-

$>te heutige ©oett)epr)iloIogte engeren «Sinneg ift mof)!

mefentlich burch bog äufauimemoirfen oon (Safomon ^irgel unb

2ftid)ael Söernang aug ber Saufe gehoben. £irjelg reichhaltige

Sammlung ©oetljifcher Originalbrucfe bot bie ©runbtage für ter>

fritifche Arbeiten, bereu (Srgebniffe in S9ernat)g' 9lbf)anblung „Über

Sfritif unb ©efdnchte beg ©oethefchen Seyteg" (1866) fotoie in ber

oon S3ernat)g mit toeitem Bücf eingeleiteten tjiftorifc^ = (ritifc^en

Sammlung $ir$elg „2)er junge ©oethe" (1875) jutage trat. Von

Bernaug rührt auch btö plafttfche ßebengbilb ©oett)e§ in ber

„Allgemeinen beutfehen Biographie" her. $ie ftaffifchen dichter*

merfe fo „in reiner, unoerlegter ©eftalt ber Fachwelt ju über*

liefern", fie oon 3trtümern, $)rucffehlem, (Sntftellungen ju fäubern,

ben oom dichter felbft gewollten Söortlaut mieber herjufteöen, hiefc

nid)t nur eine nationale ©htenpflicht gegen ben dichter erfüllen,
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fonbern namentlich auch ben ©enufc be3 *ßublifum3 oon Störungen

bnrcf) ©innentftellung freihalten, fomit oermannigfaltigen, ja oertiefen.

Sßeitere Greife aber ergriff biefe neue ©oetfjephilologie erft

burd) bie raftlofe ©etriebfamfeit 2Silf)e(m <Scf)erer§, ber oon ber

berliner Unioerfüät aus eine ©cfjule junger gorfdjer heranzog,

beren Sntereffenmittelpunft ©oettje blieb. @£ bilbete fid) allmählicr)

eine (itteraturgejcf)idjt(icf)e gorfchung auf pt)iIoIogtfrf)er ©runblage:

roetd^e poetifc^en 9ftotioe maren jur Qz\t be3 £)icf)ter§ gegeben,

unb roelcfje fyat er felbft gefchaffen? roetcrje Äompofttionäformen,

©titformen, poetifdje SEBenbungen unb SBörter fanb er in ber ^ßoefie

fertig oor unb roetdje J)at er neu gebitbet? toaä an ihm ift ererbt,

toad erlernt, ma3 erlebt? <5o toar e3 möglich, ba§ SBerbienft, ben Um*
fang ber fchöpferifchen Sfjätigfeit be§ Richters mit miffenfchaftlich ob*

jeftioer ^räjifion feftjuftetlen ; mir traten au§ bem blofe fubjeftioen,

naturgemäß roiberfpruchsoollen Steinen ober behaupten herauf, unb

e£ bahnt fid) feitbem eine fefte gefängliche Söürbigung Ö5oett)e§ an.

9c*ur ju natürlich bei einer jungen 2)i§jiplin, baß noch manche

unberoiefene §opotf)e}en bie ruhige $ltmofphäre ber Söiffenfchaft

burchfchroirren, mie fich benn auch °ie fe unD
i
ene

i
a tfjatfächlich

fchon al§ unjutreffenb ermiefen haben. 9ftit ber allmählichen 9lu§=

behnung ber (55oett)epc)Uo(ogte auf alle Greife ber germaniftifchen

gorfdjer ift jebodj ein toirffameS $orreftio für ^jeißfporne ber

einen ober anberen (Seite geboten. Sßenn fich mir a^e, bie bkx

fich wn ®oetf)e tummeln, betoußt blieben, baß ®oetf)e§ ®eift auf

ihrem SBerfe nicht anberS ruht als in ber gülle unb Sttefe be§

SBetoußtfeinS oon feiner ganzen gefchloffenen ^erfönlicfjfeit, ba&

jebe ©injelforfchung notmenbig irregeht, fo lange fie nüchtern an

ber Materie tjaften bleibt, fo lange fie nicht au§ ©oetheS SBefen

geboren, an ©oetfjeS Sßcfen fich emporranft!

3n ein neues, oorerft lefcteS ©tabium trat bie ©oetfjeforfchung

mit ber ©rfd)lie&ung be§ © oet t) e - 5t r tü§. KU 1885 ber

le|te Stocfjfomme ®oeü)e§, fein ($nfel SMther oon ©oetr)e, ftarb,

ging ba§ bi§f>er oor fremben 5Iugen ängftlich gehütete $lrd)iö beS

Richters, mit feinem litterarifchen Nachlaß, einem Seil feiner

SDcanuffripte, feinen 23rieffcf)aften teftamentarifch in ben Söefifc ber

©ro&herjogin Sophie oon 6acf)fen * Sßeimar über, ©ie erfdjloß
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biefe ©chäfce ber Söiffenfc^aft ,
ermöglichte fo eine umfaffenbe

fritifche SluSgabe oon ©oetf)e§ ©efamtroerfen mit üielen neuen

gunben au£ ben $anbfcf)riften, unb erhob bamit Sßeimar noch ein=

mal jum ÜDftttelpunft, oon bem ©oetr)e§ ®etft in neuen 2lu3*

ftrafjlungen über bie Sanbe ger)t.

Unb nid&t nur ©oett)eg ©eift. 3)arf bie SBeimarer ©amm*
lung bod) feit 1889 ben ftoljen tarnen „®oetr)e* unb ©chiller*

5lrchto" führen, nachbem ©chiöerä (Snfel unb Urenfel, bie grei*

herren oon (bleichen »föufjmurm, noch bei ßebjeiten bem 23eifpiel ber

©oetrjifcrjen ©chenfung gefolgt toaren. s2ludj blieb ©dritter burcfjauS

nicht unberücffichtigt oon ber neueren pt)t(o(ogtfc^=c)iftorifcr)en Söiffen*

fchoft. ©o toenig er eigentlich im Sßorbergrunbe ber gorfchung unb

ber miffenfchoftüchen Bewegung ftef)t, in fo oollem 9Jcafce roirb ihm

zuteil, mag ©oetfje als ©djulb an be§ greunbeS Slnbenfen bezeichnete:

„©o feiert it)tt! $>eitn roa£ bem SRann ba§ Öeben

Stur tjalb erteilt, joK ganj bie 9?act)ttclt geben."

2öa§ für bie umfaffenbere, rounberbar oerfcr)luugene 5X^)ätigfett

©octhe§ nur burch Sujammenroirfen einer ganjen gorfcfjergeneration

möglich erfd)eint, fpiunt fich für ©d)itter burch hinge&ungSoolIe

Arbeit einzelner ohne oieleS Aufheben an unb ab: eine hiftorifcrp

fritifche 5lu3gabe feiner Söerfe, bie 1867 unter $arl ©oebefeS

Seitung begann, liegt feit 1876 oollenbet oor; unb toa£ für

©oetrje erft auf ©runb einer ähnlichen fritifdjcn ©efamtauSgabe

nach $lbfcf)lu6 ber jefct oon SBeimar au3gef)enben ©ammluug mög*

lieh f«n roir0 > eine bem neueren ©tanbe ber SBiffenfcrjaft ent*

fprechenbe Biographie, ift für ©Ritter feit einigen Sahren oon brei

(Mehrten gleichzeitig unternommen, oon benen auf ©runb ber oor*

liegenben Anfänge jeber in feiner $lrt für bie fjerrltc^e Aufgabe

gerüftet erfcheint: !Ricr)arb SöeltricfjS 2Berf oerfpricht am meiften

oom SBehen be£ ©chiüerifchen ©eifteS, Otto 23raf)m§ 93ud) bie

getoanbtefte 2)arftellung , Safob 9#inor§ ©d)itter=23iographie bie

umfaffenbften Sinjelftubien. Unb fchon fett ben fünfziger Sahren

ift $uno gifdjer glütfüdi beftrebt, und einzelne ©eiteu beä

©chiöerifdjen SßcjenS fongenial ju oermitteln. .

SSenn ich jcf)ttcglid) ber liebeooflen Pflege gebenfe, roeldje

namentlich ba§ ©oethe*©tubium auch außerhalb ber t Itter ar«
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hiftorifchen gadjfreife fortgefe^t gefunben hat, fo fü^re id)

©ie fdmn f)alb aus ber SBifjenfchaft ins Seben, aus bem Verhält*

Iii« ber gorfct)er ju bem beS SßublifumS. 3d) meine, eS befunbet

ein SSeitermirfen beS ©oethifdjen ©eifteS, menn greife, welche ber

litterarifchen Betrachtung eine« Richters berufsmäßig fernerftehen,

fid) üon ihm ju einer foldjen eingelaben füllen. £ier märe oor

bem Überdrehen ber ©renje an bie ©d)ä&ung ju erinnern, meiere

@oetr)e in naturroiffenfehaftlichen unb pfnfofopfjtfdjen Äreifen ge*

fnnben hat; fyier märe ber miffenjd)aftlich mertüoHen Bemühungen

ju gebenfen, meld)e ber Äunfthiftorifer ^ermann ©rimm unb ber

©eh- OberregierungSrat ©uftaü öon Soeper biefem ©eniuS $u*

manbten. Unb boct) ftet)cn mir mit Nennung eine« 9ßamenS roie

^ermann ©rimm bereit« mitten in ber ©emegung, meiere fid) als

„Äampf um unfere ßtaffifer" charafterifieren läfct. 2)ie

eigentlichen Sßhtfofoöen jeia,ten fid) grunbfäfclichen SluSeinanber*

fefcungen meift abgeneigt, ^ermann ©rimm nimmt 1874 in feinen

geistreichen ©oet^e* Sortejungen ben alten Äampf auf, öielleicht

unbemu&t, {ebenfalls ohne Slbficht ju »erleben. 2Roct)ten fdjon

SluSlaffungen über ®oett)e, roie: „@r gehört ju ben t>ornef)mften

©rünbern Der beutfdjen grettjett" herauSforbernb flingen, fo mußten

Sluffafjungen mie bie, als fei mit ©oetfjeS fpäteren Su&erungen

über ©filier beffen rr
fR^etorif abgetfjan", notgebrungen im anberen

Sager toerftimmen. Sange »erhaltener ©roll t)at fid) benn biefeS

Safjr in teibenfdjaftlichem Ungeftüm gegen baS öermeintlidje

©efdnnifterpaar „©oetrjefult unb ©oethepfjilotogie" Suft oerfchafft.

(Sin fchmäbifcher SanbSmann ©chillerS ertjifct fich hier — ebenfalls

bei befter Slbfidjt, beiben Richtern gerecht ju werben — bis ju

einer unerhörten ©djmähung ©oetf)eS: w 2öaS märe, fragen mir,

auS £)eutfrf)ianb geworben, menu bie SiebeSbichtung ©oett)eS bie

einzige Nahrung beS beutfehen SBolfeS gebilbet t)ätte , menn bie

©retchen, Flürchen zc, feine marf* unb rücfgratlofen 9Jcanner feine

einzigen SBorbilber, feine einzigen Sbeale gemejen mären? |>eute

noct) wäre ©eutjehtanb ber SafaUenftaat granfreichS, ber $of)n unb

©pott ber Stationen." (Srfennen ©ie fchon an biefen beiben ©timmen,

mie bie unbebingte Verehrung für einen unferer 55ioSfuren gerabe

auch ^e"te noc*) °ft mü ^^erfrttifc^cr ©chärfe gegen ben anbern
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ficf) gattet, jo tuirb bie öerblüffenbe ©elbftbloSftetlung, mit roeldjer

Dtto SBraljm ba3 ©eleitroort feiner ©djnllerbiographie anhebt: „21(3

©tubent mar icf) ein ©djillerhaffer", 3fjnen nod) flarer ju 93en?u6t*

fein bringen, bafj fid) in S3ejeignng unbebingter ober bod) roachfenber

Verehrung ba§ Verhältnis unferer 3^it jn ben ®laffifern feinet*

roeg£ 5um $lu3brud bringt. Slber fomofjl Dtto SBrafmt tüte oor

ihm ®uno fjifcfjer unb nad) ir)m ber preiSgefrönte 23eantroorter ber

grage: „3ft ©editier nod) lebenbig?", granj ©untram ©djultfjeiß,

geben übereinftimmenb einen ©d)lüffel für baä Verhalten ber Oer*

ftfn'ebenen ßebenäalter ju ©rfjitler: auf bie unbebingte Verehrung

folgt im allgemeinen eine ^ßeriobe, meiere ben ibealen ©chroung als

^etorif oerroirft, meil fie bar)inter blutoolle (Sfyarafteriftif oermi&t,

bt§ man mit roeifer Steife ju ©dper jurütffehrt, „nidjt mehr als

bem einigen dichter, tt)or)l aber als bemjenigen, ber un§ eine

emige 5orm oer SRenWewiatur, bie ibeale unb erljebenbe, roie

feiner burdj feine Dichtungen offenbart t)at". Vegann in ber Slbfefjr

oon ©d)itter ba§ lebhaftere Sntereffe für ©oett)e
f fo roeiß ber ju

©dper 3urücfgefe^rte oft feljr mof)l bie Vegeifterung für beibe

gemeinfam ju nähren.

Unb bod) ift biefer Verlauf unferer ^Beziehungen ju ben

Älaffifern nicht allgemein gütig. .2öir Nörten ja eben, mic einzelne

felbft roifjenfcrjaftlich umfaffenb burdjgebilbete Üftänner ben Oer*

fdjiebenen ©rab i^rer SBertfchäfcung beiber nidjt bergen tonnen.

Unb e§ fjiefje auch meiner Aufgabe al§ objeftioer S3erid)terftatter

untreu merben, wenn icr) ftarf ju betonen unterliege, baß in ber

Xtjat ein fetjr beträchtlicher Steil tjeroorragenbfter SJfänner ber

©egenmart, bei Vemahrwtg eifriger Sßietät für ©dritter, boer) in

©oetfje lebt unb lehrt, baß bie Überzeugung in weiten Greifen jum

2)urd)bruch gelangt: ©oetr)e§ ©tunbe, nein, 3ahrr)unbert

jei nun gefommen. Clingen nicht auä feinem ©rabe roie eine

heilige Mahnung gerabe an unfer ©efdjledjt bie Verfe, meldte

ber Hltmeifter an bie ©pi^e feiner „Böhmen Genien" ftettt?

„2Barum toiUft bu btc^ öon un§ aßen

Unb unferer Sfteinuna. entfernen?"

$d) fdjreibe nid)t, eud) au gefallen,

3f>r foHt tt>a$ lernen!
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„3ft beim baS flug unb roof)lgetfKm ?

2Ba§ uuflft bu greunb unb freinbe fräufen!"

(Sriüacf)f'ne gelm mid) nicfytr mcf)r an,

30) mufc nun an bie ©nfef benfcn.

Unb joflft aud) $>U unb $u unb bu

9Jid)t gleich mit mir verfallen:

2Ba§ id) bcm @nfet 511 i'tcbe tfyu,

£fm id) eud) allen.

©o f)ebt tyn beim 5(bo({ ©c^ötl aus allen tyxatö: „3Bie

bem ©riechen £omer ba£ pofitioe gunbament unb Snftrument

{einer Äulturentmicfelung, ift e£ (55oetr)eö ^ßoefie ber Mtur unfere§

Safjrhunberiä geworben. " ©o feiert if)n 9Jcid)ael 23ecnat)3: „2Sir

Heben in ©oetfje ben Dichter, wir erfennen bewunbernb ben

gorfdjer an; aber norf) teurer ift utiS ber 9ft a n n , melier, feffel*

lo§ ftrebenb, in feinem 3)afein bie wahre greifjett be§ aj^enfct)en=

geifteS oerfünbete unb betätigte; ber ÜDiann, welcher ber Sttenjdj*

fjeit ba3 33etfpiel gab, wie man in unabläffigem Zfyun feine Gräfte

oermannigfaltigen unb bod) eine erhabene (Sinheit unter ihnen fytx*

ftellen fann." SBie machtooll er auch auf feine Qc'it gewirrt, fo

möchte man bod^ faft glauben, „erft jefct trete fein ©eift bie Sßelt*

^errfc^aft an, unb bie Prophezeiung C£arlt)le§
r

ber in ihm ben

£errfdjer ber 3ufun ft begrüßte, müffe fid) nun erfüllen". Um
bie 2Bertfd)ä£ung be£ 3ftenfd)en (5$oett)e, gerabe ber gejd)loffenen

einheitlichen $erfönlid)feit, hat ftö) oenn °ie ©oetf)e*ä8iffen*

fd)aft unläugbare SBerbienfte erworben, inbem fie au§ ben ©djadjten

gemiffenhafter ßinselforfchung bie weit über äße pJ)ttifterJ)afte

SJcäfelet r)inauggett)acr)fene ethifdje ©röße ©oett)e§ in feinem Dichten

unb ßeben ju Xage förberte. @pod)emachenb in ber ©efdjidjte beä

©oetfjifchen ($eifte£ ju unferer Qeit mufj idj Ijier Victor §ef)n§ fon*

geniale „©ebanfen über ©oetr)e" anreihen: wie er in ben Dichtungen

feinet gelben bie 9caturformen be3 SDcenfdjenlebenä unb bie 9ßaun>

phantafie aufweift, wie er fd)arf unb rürffid)t3lo3, oft felbft §u

bitter, ben ÖJegenfafc jwifd)eu ©oetr)e§ ©eift unb bem B^tgeift zeichnet,

foll biefem Originalfchriftfteller überö Örab unoergeffen fein.

©elbft bie Ideologie ift in ber ©egenwart beftrebt, ihren

grieben mit ©Ritter unb ©oettje 51t fchliefcen. ßwar ultramontane
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(Schmähungen bauern gegen beibe fort. 5lber wir müffen e§ bem

©eifte ber neueren 2$eofogte toirflid) hoch anrechnen, wenn fid)

$au( ftleinert (fchon 1867) über „Schillers religiöfe öebeutung"

bahin au§fpricf)t: bie Kirche hatte oag s^nbenfen ber beutfdjen

fölaffifer auch öann im ©egen ju halten, wenn fic Reiben mären;

ber ©taube fei im SSerborren, ber fich oor a^m auf oeu erften

Stnbticf gremben fcheu üerfcf)tie&t. 3m übrigen wirb eS ihm natür*

(ich facht, ©chiflerä überfinntiche Sßoefte at§ eine „(Sr^iehung jur

Religion" nachjuweifen. ©cf)wereren ©taub hatten fchon bie theo-

togifdjen Sßerteibiger ©oettjeä, ber in ben fecf^iger Sahren oon

ber §engftenbergifd)en Dichtung noch rabifal befehbet mirb. ©ewi§

fonnte ja auf bie im ©runbe djrifttiche Sbee ber „%pf)i$tnit
u

, auf

retigiöfe Momente im „Sauft" u. bergt, üerwiefen werben; gewiß

lägt fich öie höhere Einheit einer fo eminenten ethifchen ©röfee toie

©oethe mit ben fitttichen Sehren (Shrifti feftfteHen, -- aber ob eine

fotdje ^bfinbung nicht cinfeitig bleibt, ob fie nicht bie wiffenfchaft*

liehe unb lebenbige {£r)arafteriftif burch ©chematiSmuS oermifcht,

wenn man ber gricbenSafte bie gorm eines 23unbe3fchtuffe3 giebt,

fie wie ben felbftüerftänbtichen 2tu3brucf beftehenber SSefenägteicr)*

heit hinftent? SBar unb bleibt botf) ba§ 9tetd) ©oethifcfjer

Dichtung immer oon biefer 2öelt, mar unb bleibt er bodj immer

ber „große |)etbe", fteHt er bocr) immer ba§ Söirfen im thätigen

Seben als „ber SSei^heit testen ©chluß" tun: mit einem SBorte,

©egenfäfce taffen fich nicht leugnen, unb bie proteftantifcfje %\)t$*

togie fann nur ewigen grieben mit ©oetr)e fdjtießen, wenn fie an*

erfennt, baß feine tyatUfyt unb Söeltfreube eine t)eilfame @r*

gänjung ber wesentlich auf ben ©tauben unb ba§ Senfeitg ge*

fteftten Sefjre ßutf)er§ beibringt. 3n biefer Dichtung hat (Erjriftian

©emter „bie SBettanfchauung Sutf)er§ unb ©oetheS" 1890 wirf*

fam gegennbergeftetlt.

Sn^wifchen bringen unfere beiben dichter immer tiefer in ben

Schulunterricht ein, unb hier fteht ©crjitler unbeftritten ooran;

feine ^Romanjen, Sieber unb Dramen Wirten burch ihren 3been*

gerjatt t>on f(ein auf unmittelbar er^iehttct). ©oethe forbert größere

SReife jum SBerftänbni* ; aber minbeftenS „3ph il3enie", „£affo" unb

bie 33aIIaben haöen fich ei" en feften Sßfafc im höheren Untervicht
*
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errungen. Seit 1887 ift bie Kenntnis ber beutjcfjen ftlajfifer fogar

in baS allgemeine VitbungSeramen für alle preußifchen ßanbibaten

be£ t)öf)eren ©chulamteS aufgenommen. Vielfach fdjeint ©dnller

faft bis jur Überfättigung auf ©chulen traftiert ju roerben: ba§

ift für ein fpätereS lebenbigeS Verhältnis ju it)m nicht tjeilfam.

3n anberer Sßeife begreiflich roirb eS, wenn ©d)iller in

Oeftet reich tyuit mit ganj befonberem 9cact)brucf lebenbig roirft.

Dort muß er jur (Spaltung beS DeutfcrjtumS noch Sänfte trjun,

ähnlich mie er fie uns oor 1870 geleiftet. Unb er bient reblich.

Slber auch für ©oetfje ift baS Sntereffe innerhalb roie außer-

halb beS beutfchen SRekheS in weitere Schichten getragen: an

bie um Sßeimar fonjentrierten, nnffenfchaftlicrjen Greife hat fich

eine ©oethe=©efelIfchaft gefchlofjen, ganj roie es Vernans 1871

unb roieberholt 1877 geforbert; ihr bient ein fdjon feit 1880 oon

Subrotg ©eiger hergegebenes „©oethe=3ahrbuch" als Organ;

©nglanb hat ?eine befonbere ©ocieti) unb auch Stendorf einen

®oetf)e*$tub jur Verbreitung beS VerftänbniffeS für feine SBerfe.

3n Denfmälern beiber Dichter wetteifern bie großen ©täbte.

Unb roeiter: fie leben beibe täglich in unferer SJcttte fort

burch eine gülle roeifer ©en teuren unb anmutiger SBenbungen.

Daß trofc allen reblichen unb gerechten (SiferS ber ©egentoart für

tieferes (Srfaffen beS ©oetlufchen ©eifteS bennoch ©chilier ber

populärere geblieben, jeigt auch bie Serteilung biejer „geflügelten

Sßorte". Vüchmann nennt 248 oon ©djitler gegen 185 oon ©oettje,

woüon freilich HO auf ben „gauft" unb fttoar 98 allein auf ben

erften Seil fallen. Von unferen großen politifch s militärifchen

gührern jitierte 2Mtfe befanntlich mit größter Vorliebe. Unter

ben Vüdjern, bie er befonberS gern nrieberlefe, nennt er ber föeif)e

nach : ©chilier, ©oetfje, @t)afefpeare, SB. «Scott unb brei £iftorifer.

Unter benen aber, bie ben höcfjften Einfluß auf ihn gehabt, jählt er

außer roiffenfchaftlichen ©djriften nur bie Vtbet unb £>omerS Sliabe

auf. ViSmarcf gittert bie beutfchen ßlafftfer nicht fo oft, am eheften

aber noch ®oetr)e; bocr) ftet)en in feinen hieben lateinifche Denffprücrje

unb technifche SSenbungen aus bem (Snglijchen im Vorbergrunb.

9coct) ein gelb bot fich, <*uf oem Vegeifterung für

unferc flaffifdjen Dichtungen immer neu entjünben fann: ba§

Digitized by Google



— 47* —

Sfjeater. 2lud) f)ier naturgemäß ©djifler ats ber gröfjere unb

umfaffenbere Srjeatralifer ooranftefjenb : feine fämttict)en Dramen

bitten fefte Beftanbteite beS Repertoires. Bon ©oetfje nur

„©öfc", „(Sgmont", „3pf)igeme", „Saffo" unb ber erfte Seil beS

„Sauft" . jDoct) war man bemüht, iljr ©ebiet ju erweitern

©ct)tCter§ „Demetrius" fjat ftcr) mit ber Saubifcfjen gortfefcung auf

einzelnen Büljnen lange gehalten unb fefyrt nocf) roieber, ButtrjauptS

„SMtefer" gortfefcung burfte ficf) roenigftenS efnrenootl erproben.

2)en 5at)treict)en Berfucfjen um ©oetfje gelang junädjft bie @r*

oberungbeS „(Slaüigo" unb ber „©efcrjmifter'' ;
bodj mürben ©oeth,e=

3rjtten unb geftoorfteflungen 2ttobe , bie auct) baS übrige bra*

mattfc^e 3nüentar jeigten. S)a3 micrjtigfte ftafftfdje Bür)nener*

eignis ber jroeiten £älfte unfereS 3af)rr)unbert§ aber bleibt bie

Snfjenierung beS jmeiten Seiles oon „gauft". 2)aS Hamburger

@tabttf)eater eröffnete 1854 hiermit ben Steigen, bie tf)eatergered)te

3uftu|ung rüljrte oon SSollfjeim fyx, beffen t>ielfad)e ®eroalttf)ätig=

feiten fpäter äftarcfs für bie 3)reSbener £ofbürjne gefcf)icft auSglicr).

<3cr)on 1858 mar sJtoberict) Benebir. am r)ieftgen ©tabttrjeater bem

Hamburger Beifpiet in aßen ©tücfen gefolgt. Bei ber SQBieber-

aufnähme beS granbiofen SöerfeS 1882 legte ©(aar eine eigene

Bearbeitung ber Sluffüf)rung ju ©runbe. ©eit 1876 in Sßetmar,

ferner in Seipjig, öorübergefjenb auct) in Berlin unb Breslau gab

man baS ©tücf als 9Jtyfterium in jmei Sageroerfen nad) ber ©in»

ricrjtung öon Dtto $)er»rient. 3e£t merben in ber 9teid)Sl)aupt*

ftabt nur fteine Seite beS S)ramaS jerriffen tjorgefüfjrt

:

„®ebt ifyr ein ©tücf, fo gebt e$ Qleicfi in ©tficfen!
M

25ie bei aüebem unb trofe Dtto SubroigS rabifater Äritif (in

ben <3fjafejpeare*<Stubien) bauernbe Borrjerrfdjaft ©Ritters auf

ber Bütme befunbet fict) audj in ber unauSgefefcten ©djutung

ber rjiftorifdjen Sragöbie an feinem (Stil. Bon £alm, ÜJtofen*

tat)! unb ©ottjcfjaH bis ju §eüfe, Sinbner, Sßilbranbt unb SSÖilben*

brud) tönt ber <5cr)illeri{cr)e BerS mieber mit eblem ©djmung,

öielen Itjrifcrjen unb felbft epifdjen ©djöntjeiten im einzelnen fomie

effeftootlen (Situationen, aber mit faft ftänbiger Stbljängigfeit oom

9fleifter, oft mit bireften 2lnftängen unb ofjne gieifdj unb Blut,

barjer benu orme SebenSfraft. Hebbel, ber, obgteicf) in mancher
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£infid)t heterogen, geftetjt, bag ©filier tu ber 3ugenb auf ihn

geroirft hat rote feiu auberer, finbet ba§ redete Söort, menn ihn

©Ritters bramatifche ©chule aus fe^r natürlichem ©runbe nicht

faltbar bünft: „eben roetf feine ungeheure ©ubjeftitntät, bie eine

gange SEÖelt oon pfjilofopfufchen Sbeen in fid) aufgenommen tjatte,

erforberlidj mar, um feine ©ebidjte oortrefffitf) $u machen."

Snbeffen fcheint fich and) auf biefem ©ebiete gerabe in

jüngfter 3eit ein Umfdjmung üorjuberetten. Stoax fpredje ich nicht

baoon, ba& auch auf bet jeitgenöjfifchen Sühne bie unfterblidje

©emeinfchaft Sfflanb unb Äojjebue jmeiten 9lufguffe§ naturgemäß

— mie immer bie SIHtagSfoft — äußerlich ben breiteften SRaum

einnimmt. 2öa3 fich aber in ben Siefen ber Sitteraturftrömungen

vorbereitet, tritt 3t)nen anfdjaulich entgegen, menn ©ie fid) bie

SBenbung SßilbenbruchS oon ber hiftorifchen Sambentragöbie ju ben

fojial * naturaliftifc^en SBerfuchen ber „Haubenlerche" oergegen*

märtigen, menn ©ie an ©übermannt unb Hauptmanns ftellen*

metfe ungeroöhnttche Bühnenerfolge benfen.

Ob bie fojiale Sragöbie alsbalb gu ben Sugenbmegeu

®oethe§ unb ©duTterS fortfdjreitenb jurücffet)rt ? ob if)r üiehnehr

Sbfen ober Qoia 9J?ufter unb äfteifter werben? — baS finb fragen,

bie über meine geftftettung beS augenblitfüd)en X^atbeftanbeS

hinausgreifen, ©o üiet mage ich 8« behaupten: bie 3uhtnft3*

33Iüte einer national* beutfct)en Dichtung mirb nicht im 2lu§=

lanb, mirb junächft auch nicht auf ben SBegen oon SBeimar, —
mirb öietmehr auf bem geiftigen S3oben oon granffurt unb ©tutt*

gart heranreifen, gemifj nicht im ©tillftanb, aber im gortjdjritt

oon l)m aus. 2öir motten fein ©tücf ber ©ntmidefuttg unferer

5Haffifer preisgeben; aber bie einmal üieUeicht notmenbige 9lb*

fchnienfung gilt nicht als SDcarfdjroute für atte 3ufnnft. @rft Sßer*

jüngung, bann Steife! erft $ranffurt=©tuttgart, bann auf gerabem

2Bege gu einem neuen, o r g a n i f ch s beutfchen Sßteimar!

©S ftimmt hoffnungSoott, unb boch auch bebenfttch, baß fid)

bie jüngftbeutfche ©ruppe mit Vorliebe auf ©oetfjeS Sngenb*

genoffen ßenj beruft. SebenfallS fuchen biefe neuen ©türmer nur

jum jungen ©oethe unb ©dritter ein SßerhältniS; fpäter feien bie

JfHaffifer burch ben „ShtltuS ber Jornt abgeirrt". Söefämpft mirb
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namentlich ihre Neigung für bie SInttfe : beS £)ramatiferS

©erf)art Hauptmann fritifcher öntbecfer Otto S3ra^m fprid)t in

feiner Biographie ©Ritters fogar oon beffen „jum Aberglauben

gefteigerter Pietät für bte Slutife". Aber feI6ft ein fo befonnener

Qforfdjer roie ®arl ©oebefe — bamit übrigens in ttnffenfdjaftlidjen

Greifen nicht alleinftehenb — fief)t in ber litterarifdjen (Sntroicfelung

ben SöetoeiS, ba& ®oetr)e8 nnb ©djillerS fpätere Stiftung „roeber

nach ihrem SluSgangSpunft, bem flajftfd)en Altertum, noch nach

ihren 3ielpunften, ber Hafftfdjen Sbealifterung, bte SRidjtung mar,

in melier bte ©efanttheit beS SßolfeS ihre oolle 53efrtebigung

ftnben tonnte".

3n fchroffem ©egenfafc baju, trofc geringer Neigung jum

Slntififieren, fnüpft bie bebeutenbfte 23ühnenerfchetnung unferer Qzit,

SRidjarb SBagner, nebft feiner ©d)ule gerabe an bie fünftlerifcf)-

ftilooHe $eriobe ber oereinten Älaffifer, fpe^iell ©dperS an. 2öie

©dper null er äfthetifd) erziehen unb auch btreft etlu'fch genommen

fein, roie ©d)iller burd) anfpannenbe unb fduneljenbe ©djönheit

nrirfen, roie ©djtller baut er feine Str)eorie auf örunb feiner

eigenen fünftlerifchen Begabung aus, — unb fdjliefjlich ift in manchen

fpäteren Slnfäfcen ©d)illerS, namentlich in ber „Sraut oon SJccffina",

bte Sßermanbtfcf)aft mit SBagnerS Äunftibeal unoerfennbar.

©liefen mir weiterhin auf bie bei aller oorfjerrfdjenben

©eidjtheit ins Unermeßliche aufchroellenbe glut unferer föoman*

bidjtung, fo lägt fid) bod) jmifdien all bem SGBuft ju höchftem

©enufi noc^ e ^ne Öoetyefc^c Slbcr oerfolgen. ©pielfjagen fpridjt

fieser oielen feiner engeren 3unf*9en °ffen au$ oem $erien, wenn

er ftdj burd) ©oetc)eÄ 3)ramen unb 9tomane als @rgär)Ier beein*

flufct befennt. Unb ®ottfrieb ßeUer, Äonrab gerbinanb Detter,

bie beiben 3ürid)er föomanfünftler, aisbann in feiner norbifdjen

Söetfe $heooor ©torm, ftnb fie nicht oottgiltige 3eu9en für gort*

roirfen ©oethifcher ^ünftlerfdjaft im ©til ber Sßrofaersählung?

©ern erfennt man foldje ©puren neuerbingS oereinjelt bis in

©ubermannS „^rau ©orge".

2)aS mobifd)e SBerSepoS freiließ l)at fid) oon ©oetlje abge*

roanbt; bod) noch fefo uns als gortpflanjer beS ©oethifdjen

SbnüenftilS ber dichter beS „§eifterfrog" unb ber „§anne ut
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granfrif", mit einem Sßort, ber $icf)ter be§ foftlicljen „üuicf*

born" : ßlauS ©rotf).

3n ber ßtyrif finb ebenbürtige ©enoffen ber frühen ©oeuje*

fdjule neuerbingS uidjt ^eroorgetreten. $)och mären Dom alten

©efchledjt aud) fuer Detter unb ©torm nennen, unb oon beu

Süngften hätte mancher oielleicht ba3 3eu9 ^aüu r
roenn er fM) iur

Klärung burdjarbeiten mollte. ©eibel, ßingg u. $1. merben mir ber

©djillerifcheu ßinie jurücfen. 3n SBobenftebt unb ©raf ©chacf ift,

mie einft in föücfert, bie ©aat ©oethifdjer ©pruc^mei^eit unb beö

„SBeftöftltchen 2)iüan" aufgegangen; ©cf)acf jdmtt fich jdjtte&licr)

aud) an ©oetfjeS fattrifcf)en ßuftfptelen unb namentlich an beffen

Sbee eine§ geizigen SßölferoerfehrS in ber Söeltlitteratur. —
Steine Umfdjau ift beenbet, unb ict) brauche ifjr allgemeines

Ergebnis faum herau^uheben. ©chiller unb ©oethe finb

beibe noch lebenbig, unb jeber mirft in feiner SBeife

mannigfaltig fort. Slber in bem 5luf* unb Abfluten if)re3

(SinfluffeS ift offenbar eine Qtit gefommen, bie neben bem feften,

unoerlierbaren 93 e f
t
^ an © tfjill erif djem ©eifte bie 2)o*

mäne © o e t h e £ juermettern ftrebt. $öd)\t r)etI6rtngenb ! Äeine

SDcenfchenfraft fann ben in ßeben umgeje^ten ©d)illerifchen ©cift

au§ ber Sßelt Dotieren, fein (Sbler mirb e£ münfchen! 3)od) mie

bie öefonnenen nictjt eine OTeinfjerrfdjaft ®oetr)e§ merben begrünben

motten, fo ift oom beutjdjen Solfe ju verlangen, bafj e§ fich nicht

einfeitig an ©filier auf Soften ©oetrjeS emporranft, bafj e§ baS

it)m oerhei&ene (Srbe ber ©nfel im anberen ©inne aufnimmt, als

im (Spigonenfinne. $)aS ©tonnen ohnmächtiger SRefignation

:

,,2Bef) btr, ba& bu ein ©nfel btft!"

merbe abgelöft burd) bie frot)e Söotfdjaft:

,,3cf) mufj nun an bie @nfel benfen".

Sft ©Ritters ©eift heute ohne SReft ©emeingut ber beutfcfjen

Nation, fo mufj eS ©oeU)eS ©eift in gleichem 9Jcaj$e merben.

SSirb bie Sugenb immer an ©dritter ju ©egeifterung unb SJcut

erflammen, fo möge boct) auch oag tröftlidje, erhebenbe Söemufjtfein

in alle ©deichten ber Nation bringen, bafj @oeu)eS ©eift für uns

noch ungehobene ©djäfce birgt. 2öie er, über feine £eit fynau&

machfenb, befonberS am ©chlufj be§ feiten „3fauft" unb ber
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„2Banberjcrf|re", bie gitfuttft unfereS SßotfeS in 9lbmenbung üom

befd&autidjen, im tätigen Seben fat); mie er bie üofttifdje unb

fojiale Energie ber beutfd)en Nation afjnt unb mecft, fo fteigt fein

93ttb öor unferm 2(uge jur ^ßroptjetengrö^e auf ; aber ber ^erjenS*

fünbiger, ber 9iaturgeift mirb un8 fort unb fort oerebeln, unb

roenn ba3 beutfdje Sßolf einft beginnen roirb, mit ©oetf)e§ Äünftler*

feete, feiner Sßaturfeele, feiner ©riect)enfeete, feiner 9ftenfdjenfeele

unfer Seben ju burd)tränfen, bann erft mirb ber Umfreiä fcine§

SßirfenS ber Sßottenbung nafjen.

Sluf bem Kriegs* unb ©iegeSjug ju biefem rjefjren 3ietc

fdjeinen mir ®oetf)e$ ßanbgteute, ®oetf)e8 fränfifct)e SBIutSgenoffen

in bie oorberfte ffteif)e geftettt : au§ biefem SBoben ift e r entfproffen,

— fottte biefe Sttmofpljäre nidjt bie ®eime bergen ju einer Sßer*

jüngung $)eutfcr)Ianb§ in feinem Reifte?

©Ritter aber fjalten mir feft im ©erjen audj in biefer

fommenben ©oetf)e*8eit. SB^ motten un§ nict)t fetbft berauben,

mir motten unfer innerfteS SSefen nicrjt oerleugnen, mir motten

„ba§ ftolje Söort" ©oetfjeä ju ©djitter§ Hnbenfen nadjforedjen unb

ermeitern: „3)enn er mar unfer!" unb er ift unfer! er roirb

immerbar unfer bleiben!
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II. Senate au$ ben 2lfabemtfd)en gadjabteifongein

1. Abteilung für ©d)öne SSif f enf t&aften (SchW).

tiefer Abteilung mürben in bem geraume oom 1. Oftober

bis 31. 2)e^ember 1892 folgenbe Herren auf iljren Antrag als

ÜJtttgtieber jugemiefen

ofyne 2Ba^(recr)t

:

§err Dr. jur. SR. §efj, SReferenbar, f)ier;

„ Dr. med. 20. Hanauer, praft. 2(r$t, rjter.

$)ie im Dftober ftattget)abte 9£euma!)( beS SBorftanbeS ergab

a(S erften Sßorfifcenben §erm Dr. 20. Sorban, als jmeiten SBor*

fifcenben £errn $)ireftor Dr. SR e f) o r n unb a(S ©djriftfüljrer

$erm Dr. @. 93öcfer.

Sn ber ©ifcung oom 9. SRooember mürbe ein oon §errn

Dr. SBafferjiefjer, gfenSburg, eingefenbeter Vortrag „(Sin n o r b*

friefijäjer Äalenber" üerlefen.

s#m 7. Stejember fpradj $>err Dr. ©u(jbacf) über

„Souüier: ©oetf)e als ßabbalift".

91m 21. $)ejember tyradj $err $rof. Dr. Valentin über

1. „|jerr ^ßrofeffor 2Rinor unb bie ©oetf)e* unb
©djilterlitteratur in ben £oä)ftif tSberidjten;

2. $>ie SafyreSberidjte für neuere beutfdje Sit*

teraturgefd)icf)te; 3. ^ i e SBibmung „3 um Dt*
tober 1892".

$)ie eingefanbten 23eridjte lauten:

1. £err Sßrofeffor ÜKinor unb bie © oet t)e* ©c§ ilt er =

litteraturberidjte beS freien $eut)cf)en $009*

ftifteS. SBon §errn ^rofeffor Valentin.
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3n ber „3eitfchrift für bie ö)terreid)iitf)en ©mnnafien",

($eft 10, ©. 902-903) geigt Sßrofefjor 3. 9)Hnor in SBien tue

„Berichte beä greien 2)eutfchen £od)fttfte$
w

an. 9faef)=

bem mir feiner ©djifberung ber (Einrichtungen be§ |>ochftifte§ er*

gänjenb hinzugefügt haben, bafj jebe gachabteilung jährlich einen

Borfijenben unb einen ftettüertretenben Borfifcenben roäfjft, unb

baß bie aus biefen Borfi^enben ber gadjabteilungen gebilbete

Bereinigung ben „Slfabemifchen ©efamtauSfchuB" barftellt, bürfen

mir junächft ber ©enugthuung über bie ben Arbeiten be§ £oct>

ftifte§ gefteHte Beurteilung &u§brucf geben. 3m übrigen ift

unterftfjeiben jroifchen ben bei größeren Slnläffen, wie ben reget*

mä&ig fafcungSgemäfj gefeierten ©eburtstagen (SoetheS unb ©chiüerä,

gehaltenen Borträgen in ben ®efamtfi(jungen unb ben im Heineren

Äreife ber gadjabteilung gemachten SJcitteilungen ober ba gehaltenen

Vorträgen, bie feine§roeg§ alle in ausführlicher gorm abgebrucft

werben, ©o ift ber Sluffafc über ©chiliers „Sbeal unb Sebeu"

ein geftoortrag, bie 2Jcitteilungen über ßumbolbts Sinflufc auf

©chilier foiuie über bie Sorelenfage gachabteilungSoorträge : ber

erfte ift oon $arl Rehorn, bie beiben (enteren finb oon grifc Rehorn,

nicht aber alle brei oon bemfelben Berfaffer.

2Bir mürben inbeffen ade biefe fünfte fytx nicht befonberS

berühren, menn nicht ber ©chlufjabfafc ber Befprechung einen

inbireften, aber barum nicht minber fdjmer miegenben Angriff auf

bag ^ochftift, bejm. auf ben 2lfabemifd)en (SefamtauSfchujj, ber bie

„Berichte" t)erauSgiebt, enthielte, Sßrofeffor SJcinor roenbet fich

gegen bie oon ^rofeffor 2Jcar. ®odj in Breslau im Auftrage be£

51fabemifcr)en ®ejamtau§fchu&e£ oerfaßte Befpredjung ber neueren

©djiller* unb ®oett)etttteratur : ,,©ie ift mit oiel gleift, aber auch

mit fehr oiel 5(bficf)t gemacht. Sluffäfce aus feiner geitfchrift

gittert ber SRegenfent auch n?or)t jmeimal in einem $efte, bie

©euffertjche BierteljahrSfdjrift ignoriert er grunbfäfclich. 2Ber fich

einer folgen Arbeit unterzieht, ber muft fich W&ft verleugnen

fönnen. $odj aber befifct baju meber baS reife, ruhige Urteil,

noch &ie nötige ©adjlichfeit, ja auch nur bie nötige 9QBat»rr)eit§Iiebe.

(Sr »erteilt, mitunter an biefelbe Sßerfon unb an baSfelbe Buch,

blinb auSfchüttenb feine (SJnaben unb feine ©trafen, mit ber
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anberen |>anb jurücfne^menb, roa« er mit bcr einen gegeben fjat,

in 2ob unb in iabel gleich unbefonnen, unüorficf)tig nnb parteiifch

befangen. 3um SRezenfenten gehört in erfter Sinie eine fefte

Überzeugung, unb in zweiter Sinie eine fidlere §anb: beibeS fefjlt

bem Berichterftatter beS greien 3)eutfchen £odjftifte3." Söenn bteS

alles jutrifft, fo hat fich baS ^odjftift in unbegreiflicher Berblenbung

üon allen benfbaren Berichterftattern ben mögtichft ungeeigneten

IjerauSgefucht : nachbem eS über feinen üerblenbeten guftanb üon

^rofeffor 2ttinor aufgeflärt morben ift, wirb es fich natürlich be*

eilen bie ehrenüolle unb bornenüolle Aufgabe fofort einem anberen

ZU übertragen. 9£un treffen aber bie Borhaltungen üftinorS n i d) t

ZU, unb baS ©ochftift bebauert ber in SflinorS Befdjulbigungen

notroenbigermeife mitenthaltenen Folgerung nicht ftattgeben zu fönnen.

2)aS £ocf)ftift roeift üielmefp: berartige gegen feinen Beauftragten

gerichtete unb eS felbft treffenbe, beroeiSloS üorgebradjte Be=

fd)ulbigungen mit aller @ntfd)iebenheit als fachlich unwahr jurücf.

S)aS §od)ftift üerlangt oon feinem „^ejenfenten" gerabe bie

Xugenben, bie SJiiuor bei Äoch üermi&t, olme auch nur eine ©pur

üon Beweis für feine h^ten Bejdmlbigungen ju geben. Slber eS

lägt auch feinem Berichterftatter freie §anb, feiner Überzeugung
s3luSbrucf ju geben. (SS üerlangt nicht, bafj er biefen ober jenen

©djriftfteller lobe, weil er einer beftimmten Dichtung angehört,

vermehrt eS ihm aber auch nify, SluSftellungen an biefem ober

jenem ©chriftfteller zu machen, obgleich er einer beftimmten Dichtung

angehört. 2)aS £>od)ftift ftcht ben üerfchiebenen Strömungen in

ber ßitteraturroiffenfchaft burdjauS unparteiifch unb frei gegenüber

unb binbet fich nach feiner ©eite. @S weift babei fehr wohl, bafe

jebeS Urteil burch ben befonberen ©tubiengang, burch beftimmte

litterarifche Beziehungen, burch bie perfönliche wiffenfchaftlidje

Sntwicfelung beS einzelnen ©chriftftetterS beeinflußt ift: eS ibenti*

fijiert fich &°her burcf)auS nicht mit bem Urteile feines Bericht*

crftatterS, fei eS wer eS motte; wof)l aber üerlangt eS für feinen

Berichterftatter bie Freiheit beS Urteils, ohne bie bie nnffenfcfwft*

liehe Freiheit überhaupt nicht beftetjen fann; e§ üerlangt aber ganz

befonberS, ba& baS litterarifche Urteil nicht mit bem moralifchen

Zufammengemorfen werbe, ©o, mie es ben Bericht beS Bericht»
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erftatterS jurücfroetfen würbe, wenn er, burd) fein Urteil über ben

moralifcf)en §l)arafter feines ObjefteS verleitet, ben litterarifdjen

(Efyarafter feinet Urteilet beeinfluffen liefee, ebenfo beftimmt mu&
e§ Stnfcfmlbigungen jurüefroeifen, bie ftatt bie litterarifdje Xrjätig-

feit ju treffen, ben ©cr)ein fittlicfyer (Sntrüftung ju erringen fudjen,

inbem fie if)r Urteil b. fj. l)ter ifyre Anflogen auf bie moralifdje

«Seite tjinüberfpielen. S3efi|t ftod) „meber ba£ reife, rutjige Urteil

noef) bie nötige Sadjlidjfeit", fo bemeife 9tttnor feine Behauptungen

:

baburdj, ba& er fie bruefen lägt, finb fie noch nidjt toaty unb

fönnen fotcfjen, bie bie 2$atfadjen rebeu $u faffen gewöhnt finb,

burdjauS nid)t imponieren. SBenn $odj „mitunter an biefelbe

$erfon unb an baSfelbe 93ucf> btinb auSfdjüttenb feine ©naben

unb feine ©trafen, mit ber anberen Jgmnb surücfnerjmenb, ma§ er

mit ber einen gegeben hat", oerteilt, fo ift, bis jum Bemeife, ba&

er „in 2ob unb Säbel gleich unbefonnen, unoorfidjtig unb befangen"

nerfä^rt, ba3 ©ute§ unb 95erfet)tte§ ruf)ig gegeneinanber abmägenbe

Berfatjren ein Shnnjeidjen ect)t miffenfdjaftlidjer Äritif: nur ber

ganatifer oerurteilt unb tobt of)ne meitereS: ber edjte Äritifer,

ber ba§ SBafyre ber ©adje ju ergrünben fudjt, mirb ba§ ©ute

eben fo gerne anerfennen, mie er bereit ift ba§ ©djledjte ju Oer*

merfen — unb ma3 märe fo fdjlecfjt, ba& e3 nidjt aud) gute

«Seiten, roa§ fo gut, bag e§ nieftt audj 9ttinbermertige3 l)ätte?

Unb menn ber ßrttifer, unbefümmert um Beifall ober Sabet, an

bemfelben Dbjefte lobt unb tabelt, mie e§ bie €>ad)e nadj feiner

Überzeugung oerlangt, ift er besfyalb ein 2lcr)felträger? SBenn

9J£inor ©cfjitlerS SSerfe beurteilt, madjt er e§ etma anberS?

©Reibet er nidjt felbft oortrefflid), j. 33. bei feiner Beurteilung ber

Räuber, jmifc^en bem ma§ ju loben unb bem ma£ ju tabeln ift,

unb fcr)eut er fid) ju tabeln, roeil er baneben lobt, ober fc^eut er

fid) ^u loben, roeil er baneben audj tabelt? SBenn nun $od) bie

Borjüge ber (5>chillerbiograpf)ie oon üttinor, bie er aufs ent*

fdjiebenfte anerfennt, unb bie Borjüge ber <Sct)tHer6iograpr)ie oon

SSeltrid), bie er 2Hinor $u liebe abzuleugnen gar fein 9ied)t f>ätte,

oorfidjtig unb maftooll gegeneinanber abmägt, jeber it)re Borjüge

juerfennt unb bei fetner ber beiben feine Hu§fe§ungen oerfdjroeigt,

unb menn ba§ (Ergebnis ben Soxn SttinorS ermeeft, folgt bann
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barauS, ba& biefeS Ergebnis auf geiftiger 3mpotenz ober gar

moraIifd)er SBerberbüjeit beruhe? $at bcr Söeric^terftatter galfdjeS

gefagt, fo möge ber betroffene es richtig ftellen — ber föaum foll

ifjm zu fad)lid)en Berichtigungen nidjt festen. Slber gegen bie

2ftetf)obe fo!cf)e in ganz allgemeinen ©äfcen gehaltene 5lnflagen, bie

in feiner SSeife beriefen merben, mit bem Xone ber unfef)lbarften

(Sidjerfjeit au3jufprecf)en, muß in entfdjiebenfter Söetfe @infpra<f)e

erhoben merben: ein folcfjeS Verfahren fdjäbigt nid)t nur ben

(Sinjetuen, gegen ben fie erhoben roerben, ntct)t nur bie Slnftatt,

bie fie angeblich gefcfjefjen läfjt ober oeranlafet, es fdjäbigt ben

guten, öorneljmen %on, ber einer nriffenfcf)aftlidjen Äritif oon

«Seiten berjenigen jufommt, bie in ber Söiffenfdjaft eine fjeroor*

ragenbe (Stellung einnehmen unb bafjer bie geborenen Sßädjter be§

guten litterarifcf)en SoneS fein fottten, e£ fdjäbigt bie greifet ber

Unterfudjung unb beS Urteils, meil es ben (Sfyarafter angreift ftatt

bei ber ©adje %u bleiben, meil eS bie Sßerfon oerunglimpft, um
\t)x Urteil aufzugeben.

Slber 2Jcmor begnügt ficf) nidjt bamit: er ergebt nidjt nur

allgemeine Älagen, fonbem eine ganz beftimmte. $odj befifct nad)

if)m nidjt „bie nötige 3ßaf)rf)eit8ftebe". $ur betraftigung eines

fo ferneren bornmrfs ift er geredjt genug ben beweis ber Söaljr*

t)eit anzutreten, b. fj. er madjt menigftenS ben berfudj baju. $aj$

biefer fläglid) ausfällt, ift für ÜJcinor bebauerlid) , bleibt aber

barum nidjt meniger $f)atfadje. $odj f)°* beS ©djitlerbiograpljen

SKinor Sßolemif gegen ben ©djillerbiograpljeu SBeltrid) nid)t „für

taftoolT erflärt unb behauptet, üftinor f)abe 2öeltrid)S Slrbeit bei

ifjrem erften ©rfdjeinen „burd) majjloS Übertreibenben Xabel"

t)erabjufe|en gefugt (beriete 99b. 6, ©. 547 unb 554). SDem*

gegenüber erflärt nun 2ttinor, er l)abe „SBeltridjS budj nur im

„Slnjeiger für beutfdjeS Altertum" XII, ©. 274
ff. befprodjen unb

bort als „bie bcfte roiffenfdjaftlidje biograpljie <5d)illerS, welche

roir befifcen" bezeichnet", ©o hätte ^oct) alfo nrirflid) nict)t ma^r=

IjeitSgemäfs berietet unb befäjje bemnad) , roie Sftinor t)ier

roieber oeraügemeinert, nidjt bie „nötige SBabrfjeitSliebe" ? 9?un

fteljt aber SDftnorS ^ejenfion jebermann jur Verfügung, unb jeber

fann fiel) fomit oon ben £f)atfacf)en überzeugen. $od), bem l)ier
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äunädtft bag SBort gebührt, treibt feCbft über triefe 5lngelegent)ett

folgenbe ©rmiberung, bie in ungefähr gleichem Sßortlaut audj in

ber „3eitfdjrift für öfterreicfn'fdje ©timnafien" erfdjeinen nrirb.
1

)

Entgegnung.

§err Sßrofeffor Dr. Safob 9Jcinor in SBien r)at in ber „ätit*

fdjrift für öfterreidjifdje ©tymnafien" mandjeg Sobenbe üon ben

S3cricr)ten beg §od)ftifteg gefagt, bamit fid) üon bem fallen £inter*

grunbe mein bunfleg 23tfb um fo abfdjeuerregenber abgebe.

§ätte ber 5lfabemifd)e ®efamtaugfd)uf3 nidjt einem 9)cenfdjen, mie

|jerr üttinor midj ju fdjilbern für gut finbet, feit 1889 ben

SBeridjt über bie neuere ©oetr)e=<Scr)itterltrteratur anvertraut, bie

Seitung beg §od)ftifteg mürbe bann aud) für bie übrigen befferen

Seiträge nur eingefdjränfteg ßob oerbienen. ®a& meine, jroar

üon bem SBerbredjen jmeimaligen ßitierenS in meiner eigenen

3eitfd)rift erfdjienener Sluffäfce üon D. grande unb 2#. ßanbau

befteeften 23erid)te, gerabe roeil fie üon jeber ^Sarteiftettung unb

Äameraberte fid) geroiffenfjaft freihalten, ben nur nadj $arteirücf*

fixten Urteilenben jum ferneren ärgernig gereichen, miß id) §errn

Wmov gerne glauben, ©eine breifte Anmaßung, über meine 93e=

fäfjigung ben föidjter fmelen ju motten, brause id) bei unbe*

fangenen ßefern ber „S8erid)te" nidjt erft jurücfjumeifen. 2öag icf)

gefdjrieben fjabe, möge fetbft für ober gegen midi) jeugen. 3cf)

r)abe üon ben üerfdjiebenften ©eiten unb berufenen öeurteilern

mieberjjolt fo freunblidje 23eiftimmung gefunben, bafj ic§ auf

§erm äftinorg oberfjerrlidje Sättigung ofyne £erjmef) Oermten

fann. §err 9J2inor t)at perföntid)eg ©Wimpfen unb 2)rof)en be*

liebt unb fid) baburdj einer fadjttdjen 93efyred)ung für entbunben

erachtet. 3n einem aber, unb bieg möge fein ganjeg Verfahren

fennjeic^nen, mufc id) midj bod) auf eine ©rmiberung eintaffen. ©ein

überaus jarteS @t)rgefüf)t fjat über jroei 5af)te gebraucht, um ftd)

über meine Semerfung (93eridjte VI, ©. 547), er fjabe ben über*

legenen äRitmettberoerber Söeltrid) in menig taftootter Söeife ange*

griffen, fittlidj ju entrüften. $at er boct) im „Slnjeiger für beutfdjeg

Rittertum" XII, ©. 289 2Beltrid)g 93uc§ bie befte nriffenfdjafttidje

l
) 3)icfc Entgegnung ift tngtmfdjen in bem Sanbe 1893 ©.94

f. erfdjieneu.
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©ctjillerbiographie, bie mir (eftfeit, genannt. Mein biefem Urteile,

ba* $err Wmox gegen mich anführt, gehen in berfelben SRejenfion

ganj anbere, tum benen ich nur einige herausgreife, ooran.

„$luf biefe SBeife macht SB*. 93uc^ toeit mehr ben @tn=

brucf eine* $ompenbtum* ber ©c£)illerlitteratur als ben einer

uacrj roiffenfchaftlichen unb fünftlerifchen ©runbfäfcen gearbeiteten

Sonographie" (©. 278). SBa* mufj ba* aber für ein tompeubium

fein, oon bem e§ ©. 288 heijjt : „Über SB*. 2trt, bie miffen*

fdjaft(icr)e Sitteratur ju jitieren, bin ict) nict)t im flaren. 9ttan

meijj nicht, meiere ^CuSroat)! er in feinen 3*taten trifft." — „$ludj in

ben erjär)lenben leiten macht fidj inbeffen eine auffatlenbe Unge*

fctjicflichfeit in ber Äunft be* disponieren* geltenb unb SBeltrich

^ätte in biefer £inficf)t gegen $epp beferjeibener auftreten bürfen"

(©. 278). SBeltrich mu&tc bei feiner £errn 9ttinor roofjl be*

fannten ©tellung ju $epp bie* at* bie bitterfte, fjödjft taftlofe

Äränfung empfinben. „SB*, ©runbfafc fann leicht ju bem fünft*

tofen ©hronifftit oerleiten . . . noch ftörenber ift bie Sin-

orbnung in ben folgenben Kapiteln .... ber Hauptfehler einer

folcfjen darftellung ift natürlich ber, bafj ber Sefer oon ber @nt*

roicfelung ©djiller* at* ©ctjüler unb al* dichter fein beftimmte*

93üb erhält. £ätte SB. ben inneren gufammenhang ü6er

bem äu&eren nicht oernacr)läjfigt, .... 3er) fann aber nicht

fagen, bajj er feine Vorgänger t)iertn [im Sßacrjroei* ber pftjchifchen

(Snttoicfelung] toeit tjtnter fich jurücfgelaffen r)a'tte" (©• 279).

„ßeiber läfjt un* SB. in 23ejug auf bie ©runblage ber philo»

fophifchen Silbung ©Ritter* ganj im ©tid). 3ufaßige *öe*

merfungen . . . finb alle*, roa* er ju bieten l)at
w

(©. 283). „3er)

habe behauptet, bafc SB. bie (Srfenntni* ber btcr)terifchen (Snt*

toicfelung ©ct)iller* nicht weit über ba* befannte hinau* geförbert

habe; unb biefer SBortourf führt mich QUf tfaicit allgemeineren

gehler, toelcfjer ba* ganje Such oon SB. burchsierjt. SBir finben

nämlict) ©. 163—167 einen langen, faft hätte ich getrieben

langweiligen (Srair*" (©. 284). „Unb fo toie SB. h^r bie

3eugniffe nicht jum Stteben ju bringen oerfteht . . . fo fehlt auch

fonft gmifchen bem allgemeinen unb inbioibueöen $eil ber 3Us

fammenhang." „£ier ift ein richtige* ^rinjip burch ungefchiefte
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Slnwettbuug förmlich parobiert" (©. 28ö). „$rofc ber übermäßig

langen Verbrettung über einen ganzen Sogen bod) nicht ben

rechten ÖJrunb, tute er auch . . . [©djillerS] (Srgüffe . . . ot)ne

ben allgemeinen 9lu3blic£ auf bie ©türm* unb ©rangperiobe nict)t

gehörig ju beurteilen weift" (©. 286). „$)ie jwei ©tabien [ber

Räuber] hätten ausführlicher erörtert unb befjer begrünbet $u

werben oerbient. . . Wudj hätte ihre (£ntftehung§gefchichte nictjt

fo arg jerfplittert werben follen. . . . 9cict)t genug verwertet . . .

fittbe idj ba§ ©rlebte" (©. 287). „(Sinei! gebilbeten, baS ©efd)macf-

lofe allezeit abwerjrenben unb überall ma&haltenben ©til befifct er

nicht. @r ift überall weit mefjr Agitator, sJtufer tu bem ©treit,

ben er nicht ungern fuct)t, aud) wof)l Ütebner, al§ ein gelehrter

©djriftfteüer, welker sugleid) üoltetümlid) fcfjreibt" (©. 289).

Unb wenn man foldjen Säbel gegen feinen Mitbewerber in

ber ©tfnllerbiograpcjie wenig taftooll nennt, fjat £err 9ttinor bie

©tirne, t>on „Vcrbädjtigung" ju fpredjen, weil ba3 oon ifmt allein

angeführte ©chlufcurtetl in rjödjft überrafcrjenbem ®egeufa£e ftetjt

ju ber uorauSgefjenben Verurteilung 293eltrid)§ nad) Inhalt unb

gorm! dh'm, £errn ÜJciuorS ftttnft „mit ber einen §anb jurücf*

juneljmen, wa§ man mit ber anberen gegeben fyat", t>erfter)e id)

nid)t ju würbigen, ben!e fie auct) fo wenig oon ifmt ju lernen

wie bie Klugheit, mid) oon feinen ober feiner greuttbe 2)rofmngen

einflüstern unb oom gerabcn SSege abbringen $u laffen.

Vreälau, 17. SRoucmber 1892. 9Jcar. Äod).

2öie mafeüoll ftod) geurteilt f^tte, beweift bie SEfjatfadje,

bafe er für ba§ wenig taftoolle Auftreten ÜJcinorS gegen 2öelt*

rieh 9Jcinor3 Verteibigung be3 Verfahrend £epp§ unb bie babei

gegen Sßeltricf) gerichteten Vorwürfe nicht erwähnte. ÜJcinor fommt

tu feinem Urteil über 3Seltricf)3 Auftreten gegen §epp jtt bem

(Ergebnis: „Um bie beutfehe ©crjriftftellcrmelt unter bie SBaffen

ju rufen, erscheint biejer 2>iebftaf)l wahrlich nicht grofj genug"

(©. 278): tu ber ßittcratur atfo ift ber SDtebftahl nur bann öffent*

lidjett Säbels wert, wenn er grofj ift, unb mau t)enft hier nur

bie großen 3)tebe, bic flehten läßt man laufen! 3Jcan follte boer)

meinen, baß ber VertrauenSbrud) als folcher &u tabeln unb ju
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imterbrücfen wäre, bafc aber bie grage nad) gro& unb Hein fjier*

bei ganj aufjer bem ©piele bliebe. Aber 2öettrtc§ mug nod)

einen befonberen Qwtd gehabt rjaben, wenn er auf eine foldje

SHeinigfeit, wie fic e3 nad) 2fltnor ift, 2öert legt. „9ftan fann

bei ber ßeftüre be§ SSettrid)tfc^en Sßrotefteä baä ®efür)I fc^toer

überwinben, bajj rjier Auffefjen gemacht werben follte, nod) e£)e ba§

Sud) in ben §änben ber Sefer war unb biefe felbft urteilen

tonnten" (S. 278). A(fo wenn ein ©djriftfteller werft, ba§ if)m

fein geiftigeS Eigentum, obenbrein burd) SßertrauenSbrud), entwenbet

ift unb ergebt Silage oor bem f)ier allein in tefcter Snftanj ent*

fdjeibenben Ütidjter, bem $ublifum. fo finbet bieg Auftreten feine

Deutung baf)iu, ba& er bicfen 2Beg nur befdjreitet um SReftame

für fein 33ud) ju machen! Sd) glaube, 9J?inor fjätte fefjr gut

barau getfjan ben milben Sßorrjalt be§ wenig tartboöen Auftretens

rurjig rjin$unelnnen, ftatt bie Erinnerung an AuSfprücrje madjju*

rufen, bie beffer in bie SKadjt ber SBcrgeffenrjeit gefunfen wären.

$a§ ift aber ftcrjerücr) nidjt feine Meinung, Er füt)tt ficfj

fo fet)r im SRedjte, baß er feinen Angriff auf $ocr) mit ben Sßorten

fd)üe{$t: „Sollte §err ßod) auf biefe Erflärung rjin feine Söer*

bädjtigung wieberrjolen, fo wirb er wiffen, wag er oon einem %u

befahren f)at, ber einem etjrenrüfjrigen Vorwurf 311 begegnen weiß".

Sine foldje $rof)ung ift nid)t meljr ganj neu. Sie get)t aud) ba3

§od)ftift bireft nid)t§ an, für ba§ e§ in erfter Sinie wichtig ift

fjeroorju^eben, bafj bie gegen feinen 23erid)terftatter erhobenen SBor*

würfe, bie e3 mittreffen würben, wenn fie wafjr wären, ttjat-

fäcrjücr) nict)t ber 2ßarjrf)eit entfpredjen. 3)ennodj gehört biefer

AuSfprud) tjierfjer : er jeigt, wie notwenbig e§ ift, ju betonen, bajj

in litterarijcfjen Singen e§ fid) um bie Klärung üon miffenfdjaft*

liefen 2Baf)rrjeiten fjanbett, unb baS Serlangen au^ufpredjen, baß

Neigung unb Abneigung gegen Sßerfonen au§ bem (Spiele bleiben

muffen, bafc in ber Art Sfritif ju üben unb Sfritif ju ertragen

ein Xon ber $orner)ml)cit wieber *ßla|3 greifen muß, ber in ber

§i(je be§ ®efed)te§ üielfadt) öcrloren gegangen ift. SSenn ein

Streiter bei bem (Gegner bie unbebingte SReblicfjfeit ber Abfirfjt,

bie Efrrlidjfeit in ber §anbl)abung ber SSaffen, bie Gittert idjfeit

in ber gürjrung be§ ftampfeS nidjt mefvc üoranäfefct, bann freiließ

**
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ift es ^eit bie gebev mit bem sJteooloer ju oertaujd)eit : bann

wäre e§ aber auch 3 e^ 0Q& Die SBiffenfcfjaft if)r £aupt t»erf)üCIte

unb fd)iuiege. 3e weniger a6cr ein foldjeS Verfahren als ein

allgemeines ober and) nur als ein allgemeine Billigung ftnbenbeS

oorauSgejc|3t werben barf, um fo entfd)iebener mu§ es ba, wo e§

auftritt, in feine ©d)ranfen jurüdgewiefen werben, jumal wenn e3

in feinem blinben Ungeftüm nicht einmal merft, bajj, inbem e3

oermeint eine beftimmte einzelne Sßerfönlidjfeit $u treffen, baS SBer*

fahren eines SnftituteS trifft, baS allen ^arteibeftrebungen ferne

ftefjt unb nidjt auf görberung oon ^erjönlichfeiten, fonbern auf

görberung ber Sache ber mifienfd)aftlichen ErfenntniS ausgeht.

9£achfrf)rif t.
s$rofefjor TOnor nimmt in einer „©rmiberung "

,

bie fi<f) in ber „3eitfd)rift für öfterreidjifche ötymnaften" (ogl. oben

<5. 64 $lnm.) an bie bort oon s$rofeffor $od) gegebene Entgegnung

anjcfjliefjt, wenigftenS inbireft feine gegen Stoct) gerichteten Vorwürfe

jttrücf, inbem er oon allen feinen ®ritifer oerbäcf)tigenben 23e*

Ijauptungen nur eine einzige ju begrünben fud)t. Sie (Seredjngfeit

erforbert eS baf)er if)m auch t)ier baS ÜB3ort ju geben.

Erwiberung.

£ie „befte unter ben (bamalS) oor^anbenen ©dullerbiogra*

pfjten" ift barum nod) fein feuerfreies 3öerf. 3^re unbeftreitbaren

Mängel aufjujeigen, mar bie Pflicht beS sJtejeufenten unb fein

9ted)t. £>err ®octj fjat meine Etnmenbungen jufammengeftetlt unb

man wirb fiuben, bajj fie burdjauS fachlich finb, %u einem Seite

gar feinen Säbel enthalten unb jum anbern Seile fid) gar nidjt

auf bie (Schillerbiographie 2öeltrid)S, fonbern auf einen $xo'\\t mit

$epp bejie^en. Über baS SBerf als ®an$eS r)abe ich in bem ©djlufe*

urteile: „bie befte unter ben Schiller biograpf)ien" un=

zweifelhaft eine Empfehlung unb ein Sob auSgefprodjen, an bem

fid) nic^t beuteln läjjt. SBer ein foldjeS Urteil als „ma&loS über*

treibenben Säbel" bezeichnet unb bem ^Beurteiler bie 5lbfidjt

uuterfchiebt, fid) „eines überlegenen unb unbequemen
SJcitbcwerberS *u entlebigen", ber fpricht bamit leichtfinnig

eine 23e)chutbigung aus, bie er nicht oerantworten fann.
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3>te „ CSIemiffen^aftigfeit
M

ber ßod)ifd)en «Beriete will id) au

eittem weiteren SBetfpiele fenntlid) machen. (Sr eraäfjlt feinen Sejern,

baß id) Söilfjclmine Slnbreä als Urbilb ber (Sdjillerifdjen Saura

ausgegeben Ijätte. 3n meinem 23ucf)e ftefjt baoon ba§ ©egenteil.

Sien. SÜKinor.

9lad) ber oben angegebenen Darlegung fann jeber teicfjt

urteilen, inwieweit ®od)§ Sßorljaltung in ber Xfjat ein leicfjtfinnigeS

2lu3fpred)en einer Söefdmlbigung ift, bie er nidjt oerantworten fann.

Söferfwürbig ift bei biefem Urteil nur, baft SDctnor fidj auf ben

©tanbpunft ftellt, ein relatioeä ©djlujjurtetl, ba§ er felbft burd)

(Sinfcrjaltung be§ 2Borte§ „bamaU" („bie befte unter ben (bamalS)

oorfjanbenen ©c^illerbiograp^ien") als relatiüeö fennjeidjnet, folle

als abfoluteS Urteil gelten nnb f)ebe bie Dornet gemalten Sin*

menbungen auf, jo baß ber oon feinem Ärittfer erhobene Säbel

fid) gegen ba£ <5cf)luf3urteil als baS Slfleingiltige, nidjt aber gegen

bie öorfjer erhobenen (Sinwenbungen fowie ben $on, in bem fie

gemacht worben finb, menbete. Söäre nun aber ber Stanbpunft

richtig, bafc ein ©cfylufjurteil bie früfjer gemachten (Sinwenbungen auf-

\)tbi, fo mufj biefer ©tanbpunft nidjt nur für Dflinor, fonbem aud)

für Äod) gelten. Dieben feinen ©inmeubungen im einzelnen erfennt

®od) Minors Arbeit in fjotjem ©rabe an: „Sie burdjgeljcnbe

©elbftänbigfcit oon äftinorS gorfd)ung brauet man nid)t eigens

ju erwähnen; feine gorfcfyung ift nidjt nur felbftänbig, fie bringt

aud) mandje erwünfdjte ©rgänjung, neue $efid)tspnnftc" (V, 551).

,,3>od) biefe S3ebenfen gegen einzelne Urteile foflen feineSwegS an

ber ebenfo grünblidjen wie fdjarffinnigen Arbeit SUcinorS rütteln"

(V, 553). «Run ift ber 6tanbpunft, baS ©d)lu&urteil f)ebe bie

tabeinbe &raft ber (Sinwenbungen gegen ©in^elneS auf, entweber

richtig : bann fommt er für föod) ebenfo inbetradjt wie für äfttnor,

unb biefer f)at bei fo entfduebener $lnerfennung beS föodnfdjen

<Sct)lufjurteilS fid) über einzelne Zustellungen nidjt ju beflagen,

womit fein Vorwurf leidjtfiunig auSgefprodjener 93efd)ulbigung r)in*

fällig wirb; ober aber ber ©tanbpunft ift n i dt) t richtig unb bie

gegen ©in^elneS erhobenen ©inwenbungen fowie ber gegen ben £on,

in bem fie oorgebrad)t finb, erhobene $abel behält feine ©iltigfeit:
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bann fällt SJcmorS ^Behauptung, ®ocr) t)abe burct) Nichtbeachtung

be3 ©cfjfufjurteite ihn leichtfinnig befdjulbigt, erft recht bal)in.

hiermit fäeint un3 bie Angelegenheit al§ eine aus überreifer

©mpfinblichfeit entfprungene Übereilung üflinorä erlebigt unb bie

ber SSerichterftattung be§ ^otfjftifteS unb inbireft biefem fetbft ge=

machten SBormürfe al3 unerroiefen borgelegt ju fein, demgegenüber

fönnen ^imueifungen auf einzelne Srrtümer nicr)t inbetractjt fommen,

unb 9)cinor t)ätte rec^t meife gehanbelt, roenn er fid) ben Keinen

Xriumph feinem Äritifer einen Srrtum nachsumeifen gefpart f>ätte r

ba er ben Sßunft nicht jur sJtitf)tigftelIung ber ©acf>e, fonberu jur

$erabfe(3ung be3 vermeintlichen ©egner§ tjeroor^ebt, ben Keinen

Xriumpf), ber fict) fo leicht roettmachen läfjt. SEBie tf)örid)t — unb

jmar mit uottftem Üted^te — mürbe e§ Sfttnor erfcheinen, menn

ict) it)n für einen minber tüchtigen ober gar für einen nicht geroiffen*

haften gorfcfjer unb Shitifer holten wollte, meil er fich über bie

beiben trüber Rehorn unb bo§ jebem einzelnen 3u^ommenbe ge=

irrt t)at ! Unfehlbar ift niemanb : fd)Iimm ober ift e£, ben einzelnen

gall 311 einer C£t)araftereigentümltd^feit ju erweitern unb ben ganzen

Üftenfcf>en 31t tierbäctjtigen, rao e§ ficr) um eine ©injetheit hobelt,

©ine folctje fann richtig gefteßt werben unb mirb gerne t>on jebem

zugegeben, ber fich «tcf>t für unfehlbar hält : raer bie§ tt)ut
f fcheibet

bamit au§ ber fReit)e ber roiffenfchaftlicfjen gorfdjer. 9htr mujj man

beim Vorhalten folcher dinge nicht tf)un, als ob ber ©teinroerfer

nicht gelegentlich felbft im ©la^tjaufe fäfte. Über ben ihm oor-

gemorfenen einzelnen Srrtum fchreibt un§ ^Srofeffor ^foer)

:

„3n feiner (Srmiberung auf meine Entgegnung belegt §err

TOnor meine ©emiffenlofigfeit burch ba§ Seifpiel, ich ¥tte &e*

hauptet, er fyaKe SBilhelmine SInbreä al§ Urbilb ber ©chilierifchen

Saura angegeben, märjrenb er an grau 5ifctjer feftgeholten. 93ei

Sefpredjuug tton äftinorS Such VI, 553 fchrieb ich suftimmenb:

„9ttinor mit! neben grau SBtfcher auch noc^ Die Sungfer Hnbreä

in ©chitter§ grauengalerie einführen." Sfttnor J)atte I, 384 bie

für ©cf)iller§ ^Beziehungen ju 2öilf)elmine Slnbreä fprechenben 3 eil9
Ä

niffe pfammengefteKt, um ©. 385 ju fliegen : „bann merben mir

biefer Übereinftimmnng ber ßeugntffe mit ben Dichtungen mohl

einen $ug für ©cr)iller§ Sugenb entnehmen bürfen". S3ei ber (5r=
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tt>äf)mmg öon $uno gifcherS s$olemif gegen bie (Einführung 2Bil*

helmine 91nbreäS in bie ©djiUerifche grauengalerie habe id) aber

ein 3aljr nach ber $8efpred)ung oon SJfinorS Such roirflich

Minors SBerteibigung ber Sungfer Hnbreä als (5cr)iüer§ Sugerib*

geliebten neben grau $ifd)er, geborenen Slnbreä, foroeit öerroechfelt,

bafj id) irrtümlich fdnieb, üDcmor fei geneigt, Sßilhelmine 9lnbreä'

als baS Urbi(b ber ßaura anzunehmen VII, 415. £b £err äftinor

burd) biefen litterarifchen Srrtum baS 9ied)t 311 einer moralifdjen

Sßerbädjtigung gewinnt, überlade id) ber moralijdjen Äritif aüer

berer, bie niemals einen ähnlichen Srrtum begangen. 3» oiefcn

gehört §err üttinor freilief) nid)t. Ober nennt eS $err 9#inor

auc^ „©etoiffenhafttgfeit", trenn er, ber Splitterrict)ter felbft, $. 23.

in ber „Seitfdjrift für beutfct)e Philologie" XXI, 214 @id)enborff

in bem Fragment „(Emma unb (Sginfjarb" ftoff(id) mit gouque ^u*

fammentreffen läßt, obroohl gouaue oon $arlS beS @ro&en Tochter

unb ©eheimfehreiber, ©idjenborff oon ftaifer CttoS Tochter unb ßöuig

(5ginf)arb oon Solunen, bem befannten üßolfsbudje, gebietet ^at ?

Irrtümer uns einanber üorjumerfen haben mir alle baS 9ied)t, meine

„©ennffenljaftigfeit" ju oerbächtigeu hat ntemanb, am menigften §err

Sflinor nach feinem geroiffenlofen erften Eingriffe, ein 9ted)t.

Breslau, 13. Februar 1893. SRaj tod).

2. Jahresbericht für neuere bentfehe öitteratur*

gefliehte. Unter ftänbiger 9#ittoirfuug oon 3. Solle, SB. (Ereile*

nach, ®- ©öiuger, (E. (Elfter, S. ©eiger, C «'parnaef, 51. £euSler,

©. Äamerau, ®. Fehrbach, ft. $od)enborffer, 21. Softer, (E. ®üf)ue=

mann, föub. Sehmann, fö. 9)?. Detter, SB. 9)cid)elS, g. SDtoncfer,

(5. Naumann, JD. ^niomer, $1. föeifferfdjeib, ©. Goethe, 3t. ©auer,

©chlenther, ©rieh ©djmibt, SSL. (E. ©djönbadj, (Ebm. ©djröber,

(55. Steinhaufen, ©traud), Valentin, 3R. oon Söalbberg,

O. 5. SSaljel, 31. üon Söeilen, £. Sßelti, 9t. 9ft. SSBcrner &erau*-

gegeben oon 3uliuS (Elias, 9Jtor. ^errmann, ©iegfrieb ©jamatolsfi.

(Erfter 93anb (Jahr 1890). Stuttgart, ©. 3- ©bföen'fdje Verlags*

hanblung 1892. $on £>errn Sßrofeffor Valentin.

2)a für alle, bie fid) mit ber beutfehen ßitteratur befd)äftigeu,

fei eS fchaffenb, fei es forfchenb, fei eS lernenb ober geniejjenb,
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nid)t leicht ein anbereS neueres SSerf oon gleicher üöebeutung fein

möchte als baS f>ter in feinem erften Sanbe oorliegenbe, fo ift eS

billig bie Anlage unb ben ^Slan biefeS SSerfeS etwas genauer

barjulegen unb in weiteren Streifen befannt ju machen.

$ie ?Ibficf)t ber Herausgeber wirb in ber Sorrebe barjin

ausgebrochen, es folle „burch bie „SarjreSberichte für neuere

beutfdje 2itteraturgefd)icf)te" in ü6erficf)tlich angeorbneten unb inner*

lief) äitfammenfyängenben 2lbfchnittcn feftgefteHt werben, welche

fieiftungen nicht nur in SBüdjern, fonbern auch in 2luffä£en,

5lrtifeln unb Äritifen ^eroorgetreten finb, unb was fie enthalten

an Beuern unb SSertoollem". £)amit wirb ein fo umfaffenbeS

SeiftungSgebiet in überfidjtticfje gufammenfügung gebraut, baj$ bie

Hoffnung ber Herausgeber wofy als berechtigt betrachtet werben

bürfte, wenn fie barauf ^är)Ien
f
ba& bie Jahresberichte „nicht nur

bem ftrengen ©pejiatifteu ein |>anb= 11110 £>ilfSbucf), ein Duellen*

werf für jefct unb immer bilben werben, fonbern baß fie auch Dem

Schutmann, bem populären ©cr)riftfteller unb bem ©tubenten als

ein unentbehrlicher Seitfaben gelten unb befonberS bem gebildeten

sßublifum Anregung unb ©enufe gewähren tonnen. 3hnen wxv^

alljährlich ein aus ber ©injelforjchung jujammengefe^teS, (eben*

erfülltes Sftofaifbilb ber beutfct)en fiitteraturgefchichte geboten",

tiefem Seftreben bem gachmanu unb bem greunbe ber Sßiffen*

fchaft genug $u thun jud)t bie formale Anlage ber Berichte gerecht

gu werben: es wirb auf eine ftrenge ©Reibung beS jufammen*

hängenben XejrteS unb ber unter ben £e£t geftellten ©cr}rifttitel

gehalten. 3>emgemäf$ fann ber Stert ohne ©törung gelefen werben,

aubererfeitS erfcheinen bie litterarifchen Angaben, ju benen bie

praftijche Eingabe beS ^SreifeS ergänjenb hinzutritt, in Überftchtlicr)*

feit nebeneinanber, ba in ben $lnmerfungen au&er biefem SDcateriale

nichts ©ouftigeS Aufnahme finbet.

S)aS §u behanbelnbe ©ebiet ber fiitteraturgefchichte wirb

burch ihre 93e^eict)niutg als ber „neuereu" abgegrenzt: eS hobelt

fid) um bie 3eit wm ber Sftitte beS 15. SatjrhunbertS bis jur

©egenwart. 53eoor jebod) ber engere ©toff jur SBerjanblung fommt,

mu& erft ein Überblicf über bie „Steil* unb ©renjmiffenfchaften"

gegeben werben, bie für baS ©tubium ber yitteraturgefcrjichte
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unumgänglich notwenbig finb, wenn fie fidj über bie an ihrem Sßlafce

n}of)I6erec^tigte SHeinforfdmng ju bem großen unb weiten (SefidjtS*

punfte einer feine ©eite beg geiftigen unb feelifchen Sebeng unbe*

beriiefftchtigt taffenben gorfchung ergeben Witt, bie fief) bewußt ift,

baft bie Sitteratur ihre SBurjeln int ganjen Umfang beg (Sinjel*

unb beg ©efamtlebeng eineg SBotfeg hat - ©o tritt neben bie $)ar-

ftellung ber methobifdjen 23eljanb(ung ber Sitteraturgejchichte in

^^eorie unb Sßrarjg bie 23ehanbtung ber JMturgejdjidjte unb ber

^ßoettf, welche festere fid) fd)on im erften Stonbe fefjr richtig ju

einer Äftfyettf, fomeit fie irgenb mit ber Sitteratur in 53ejiehung

fteht, auggeftaltet ^at unb eben barum ihre Aufgabe bon weitem

©efichtgpunft aug unb jwar trefflich gelöft fyat, unb alg befonbereg

ergänjenbeg Kapitel ber Sßoetif bie ©efc^id^te ber üßetrif. 3)ie

fpracfjtic^e (Seite finbet if)re 23ehanblung in ber ©efdjidjte ber

beutfdjen Philologie unb in ber $)arfteflung beg ©dfc)rift= unb

23uchwe[eng fowie ber ©efd)ichte ber neuf)od)beutfcf)en ©d)riftfprad)e,

währenb bie litterarifdje SBilbung ihre SDarftettung in ber ®efdjidjte

beg Unterrtd)tgwefeng finbet, an bie fid) bag Kapitel über bie

Sitteratur in ber ©dmle fchliefjt.

2luf biejen üorbereitenben 2lbjd)nitt baut fid) ber §auptteil

beg Söudjeg auf, ber fid) aunädjft jeitlid) in brei große ©pochen

güebert : oon ber 9ttitte beg 15. big ^um Anfang beg 17. 3aip>

hunbertg, bann big gur 9ttitte beg 18. 3af)rl)nnbertg
f
unb enblid)

big gur ©egenwart. 3nnerf)alb jeber biefer (Sporen werben bie

einzelnen SBerfe mit ben Arbeiten, ju benen fie Anregung gegeben

haben, in ©ruppen jufammengefaßt, bereit Sf)ara^tcr au^ Snfyalt

unb gornt ber bearbeiteten SGBerfe gewonnen wirb, ©o wieber-

holen fid) gleichmäßig, nachbem jebegmal an bie ©pifce ber 93e=

hanblung eine föubrif „Allgemeines" getreten ift, Snrif, ©pog,

$>rama unb ©ibaftif. 2ßo heröorragenbere $erfönlid)fetten in

grage fommen, finben fie ©tn^el» ober ©ruppenbehattblung. ©o
erjeheint in ber erften ©poche £utf)er befonberg, währenb bie

9teformationSlitteratttr unb bie $umamften unb Sßeulateiner in je

einer ©ruppe jufammengefaßt werben; bie jweite ©poche bietet

fjierftu feine Sßeranlaffung, umfomehr bie britte, in ber ftlopftod,

Sßielanb, Sejfing, §erber einzeln hernortreten, wäl)renb ©oertje
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roieberum, gleidjjam eine ßpodje für fid), bie Unterabteilungen

einer folgen geigt : Allgemeinem, Stjrif, (£po§, Urania, $5ibaftif:

I)ier tritt bei bem $id)ter, bei bem im t)öc^ftcn ©rabe ßeben

$id)ten unb 2)id)ten Üeben ift, noct) ber befonbere Abfcf)nitt:

£eben rjiuju. hieben Stiller, ber roieber allein auftritt, fteüen

fict) bann bie beiben (Gruppen 9tomantif unb ba§ junge 2)eutfcr)ianb.

Sinen bejonberen SSert r)aben bie Herausgeber auf ba£

Sftcgifter gelegt unb mit 9ied)t: gerabe ein foldjeS 23ud) fann nur

bann 311 allfeitigem ©ebraudje gelangen, roenn alle» leidet unb fidjer

ju finben ift. £a» Sftegifter teilt fid) in jroei Seile : Autorenregifter

unb ©ac^regifter, in meid} legerem aud) Stichwörter allgemeineren

(Efjarafter» aufgenommen roorben finb, fo baß man fid) aucf) über

bie Jrage, ob über eine beftimmte Materie Arbeiten üorliegen, leicht

unterrichten fann. AIS Srgänjung fommen nocf) ein Skrlegerregtfter,

foroie ein Siglenregifter tjinju, unb enblicf) nocf) „öemerfungen

über ben ©ebraucr)", bie freilief) juerft ju (efen gut fein roirb.

$ie „3af)re3bericr)te" finb barauf beregnet in je einem 23anbe

bie Sitteratur je eine» SafjreS 511 umfaffen: roenn eS gelingt, fo

mirb in biefem Umftanbe eine (Erleichterung be£ (Gebrauches liegen.

3n biefem S3anbe mar eS für einige Abfdjnitte nicf)t möglich biefen

®runbfa£ einhalten, unb eS märe §u üerrounbern, wenn ficr) baS

nicr)t roieberrjolen f ottte : baju finb bie ^erfaffer ber einzelnen Ab*

fdmitte ju fet)r allem SDcenfdjlichen unterworfen. (Sinen roefent*

lid)en ©erjaben fann man barin aud) nict)t fefjen, jumal roenn erft

einige Sänbe üorliegen unb baburcr) ein Ausgleich beS in bem

einen S3anbe ger)lenben buref) ben anberen S3anb eintritt. SBtel

wichtiger ift, bajj bie Hoffnung ficr) oerroirflicht, bie bie Heraus-

geber felbft auSfpredjen, „bafc fernerhin, nad)bem Mitarbeiter,

föebaftion unb Srucferei ficr) bem eigenartigen betriebe angepaßt

^abeit, ber jeitlictje Abftanb jwijcr)en @rfd)einungSjahr unb S3erid)t

ficr) mehr unb mehr verringern wirb".

$)er 93ericr)terftatter, ber jroar nicht an biefem 93anbe, roofyl

aber weiterhin als Mitarbeiter beteiligt fein wirb, enthält fid)

naturgemäß einer ®ritif ber Äritif, mit ber aud), ba fie bod) nur

einzelne fünfte treffen tonnte, nid)t üiel getrau märe, unb begnügt

ficr) bamit tjeroorjuljeben, bafe ber ßfjarafter ber 93erict)terftattung
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ber einer fachlichen ift, unb bog bie förittf burdjtoeg in bem oor*

nehmen $one gehalten ift, ber bie naturgemäße golge einer jacf)s

lictjen Betrachtung ift. ©erabe nach biefer Dichtung fönnen bie

„Jahresberichte" eine läuternbe Söirfung ausüben, bie, roenn fie

ttjirfen anfängt, uicf)t ju ben geringften Vorteilen gehören toirb,

bie man fidt) oon bem grof$gebad)ten Unternehmen oerfpredjen barf.

S. $um 8. Oftober 1892. SBon gerrn sßrofefjor Valentin.

51m 8. Oftober 1892 feierten Sfyre $önig(icf)en ^»ofjetten ber

©roperjog Sari Slleyanber unb bie grau ©ro^ergogin ©ophie

oon ©adjfen ju SBeimar baS jcf)öne geft ber golbenen |)oc^jeit.

Unter ben fielen, bie if)re $ulbigungen barbracf)ten, wollten auch

bie SRebaftoren unb ber Verleger ber
r
,®oet£)e= s2lu3gabe ber ©roß*

hergogin Sophie oon ©adjien" ntcf>t fehlen, ©o mibmeten fie bem

hohen $aare eine bejonbere ©chrift, bie nid)t im $ncf)haubel

erfdjienen ift: baS in ^unbert @;remplaren gebrucfte SEßerf ftef)t

alleiu bem ©ro^erjog unb ber grau ©roßher^ogin jur Verfügung:

infolge gnäbiger 5lnorbnung f)at ba3 greie SDeutfc^e §odjftift

ein (Somplar bie[e3 SöerfeS für feine ©oetfjebibliotfyef ersahen.

$)a§ Söerf fcfet fid) aus fünf 5Ibhanblungen jujammen, bie üon

ben SHebaftoren ber ®oetheau§gabe Jjerrü^ren unb jmar finb e$:

£eonore oon (Sfte oon ^ermann ©rimm, lannhäufer in ©age unb

3)id)tung oon ©rief) ©chmibt, 2Bielanb§ l)bfi)c^e Dichtungen oon

33ernf)arb ©euffert, Slntenau oon Söernharb ©uphan, ber Dörnen*

ftufjl oon (Sari Leblich. Snbem ber S3erict)terftatter ba3 oortreff*

lid) auggeftattete 23uch oorlegte, oerfehlte er nicht auch frcr oem

SDauf 2lu§brucf ju geben, mit bem ba§ greie 2)eutfcf)e £odjftift

biefe fdjöne ©abe erhalten l)at unb ben e3 ben erhabenen ©penbern

bauernb beroaf)rt.

4. „Sin norbf r ief if eher ®alen ber" oon^evrn Dr.SSaffer*

^ieh er (glengburg).

Unter bem $itel „Ferreng an ümreng Allemnack
för't Juar 1893" haben bie Herren Dr. Wremer unb SürgenS

einen ®alenber in friefijdjer ©pracf)e herausgegeben (§alle, äftar.

Miemetier), ber gar fein ©d)riftbeut)cf) enthält, jonbern nur griefijd)

Digitized by Google



unb jroar, roie ber Xitel bejagt, in tföhringer <ferreng) unb

Slmrumer (ömreng) ÜJfunbart Sin foldjes Unternehmen ift mit

greuben §u begrü&en: bient es boct) nicht nur jur Stärfung bei

fc^roact)eii Sialeftes — er wirb nur non etroa 3(3000 9ftenfct)en ge*

fprochen — , fonbern es arbeitet auch bem fünftigen Sprachforscher

unb Liebhaber oor. £er .Allemnack* enthält aunächft einen

ftalenber, ber mit fortlaufenben s28od)enfprüchen oerfetjen ift, bic

Sürgens pm öerfafjer f)abtn. 3er) teile ben erften nebft Über*

fegung mit: Un Janniwori fu wi arken Sönnendai so'n aller-

dönners milj Wedder, dat r nämen at Becken me tu Bad ha

thär, wann 'r uck allianeng släpt: 3m Sanuar befommen mir

jeben Sonntag fo äufeerft milbes SBetter, bafe niemanb bie 2öärm*

flafcr)c mit \\i Söett ju nehmen braucht, wenn er auch au
*

e in fcr)Iäft.

6s folgen eine 5lnjat)l Stählungen aus ber friefijd)en ©efdjichte,

teile oon Wremer, teil« oon Sürgens u. a. oerfafst; in einer 2lbt)anb=

hing: Hü skell wi üssens Spriak skriw? legt Wremer ©runbjäfce

für eine oernünftige Orthographie bes griefifdjen bar; ben 93efct)hife

bes ganzen, 86 Seiten fafjenben Büchleins bilben jroölf Üiätfel.

Sßon ben beiben Herausgebern ift Wiefel Sürgens (9£eggel

Sirrins) ^xk\t oon ©eburt: er lebt jefct als Beamter in &iel

unb mirft fct)on längere ßeit in SBort unb Schrift für Erhaltung

feiner 2Jfutterfprache ; Wremer, ein geborener Pommer, $rirmt=

bo^ent in Halle, hat fid) fo in bie friefifchen 2Jcunbarten eingelebt,

bajj er fogar bie einzelnen Unterbialeftc bet)err)cr)t unb oon ben

(Eingeborenen als Öanbsmann angefehen mirb. @s fei geftattet,

eine ber friefifchen ©efcr)ichten, oon Sürgens bearbeitet, in ber Über*

fegung t)icr mitzuteilen.

„CSin Ctterbaanfi" r
) (Sßolfsfage, bisher unoeroffentlicht).

Einige Sltern brohen ihren Minbern mit bem 33oHtman, 2
)

anberc mit 9J2unbelfen,
3
) noch anbere rnit Ctterbaanftn. SSelches

') dürfte ungefähr bem beutfcqen jpeinjelmänndjen entsprechen.

2
) ©in atter Wann mit üerfutUtem <3efid)t, melier in bunfelit Zimmern

unb SBinfetn fein SBcfcn treibt unb unartige Sinber mitnimmt.

3) .Viteine gefpenftifdje SBejen , bie namentlich in monbf»eflen 9cäd)ten

bäuerlichen.
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uon btefeit brei 9ttitte(n ba§ befte ift, lägt fid) ntd^t gut jagen.

55)aß aber bie Dtterbaanfin
,

jene Keinen 9ttänndjen mit roten,

faifcen #üten, mitunter gans abfonberüdje Teufeleien iht Stopfe

Ratten unb anberen Seuten oft einen <3d)abernacf fpielten, baoon

vuiffen bie s2Uten ja manches ju erjagten.

(S§ fdjeint faft, al§ feien bie Otterbaanfin jefct auSgeftorben,

toenigftenS f)abe id) nie foldje gefe^en. Slber oor fo unb fo oiet

Sauren, als fie noef) am ßeben maren unb allüberall ifjre (Schlupf*

turnte! Ratten, ba mürbe oon ifmen u. a. einer grau ein ©treid)

gefpielt, unb ba3 trug fidj fo ju:

T)ie grau, oon ber idj erjagen Witt, 9ttatje mar ttjr

92ame, t)atte ein fteineS Äinb in ber Söiege. 3f)r SDtonn machte

Reifen nad) ber ®aoi§ftreet. 92un mar e3 gerabe jur $eit oer

Heuernte. Sitte rüftigen Männer maren fort, um auf ©ee ®etb

$u oerbienen. grembe 1

)
jum 93eforgen ber Stufeenarbeit gab e£

bereit nod) nirfjt im Sanbe; aud) f)atte man bamalä uod) nietjt

fo oiel ®elb mie jefct Sebermann f)atte mäfjrenb biefer Tage fo

üiel ju tf)un, um fein §eu in Siemen §u fegen ober es uaef) £aufe

fd&affen, bafj ber eine S^ac^bar bem anberu nidjt Reifen fonnte.

2ftatje (jatte einen ©treifen SltferlanbeS eben oberhalb be§ T)orfe3

unb mußte, meü fie feine ©melfterS 5
) fjatte befommen fönnen, ib,r

£eu allein in Siemen fegen. SSeil e§ ein fo redjt fdjöner

warmer Tag mar, nafym fie if)r $inb mit unb legte e3 oorne am

5täer f)in. 9£adjbem fie einen ober jmei Siemen gemadjt fjatte,

roottte fie aud) einmal mieber nad) ifjrem Äinblein fet)en. 5lber

mie erjdjraf fie, als fie an ba3 @nbe be§ SlcferS fam ! @§ flimmerte

U)r oor ben Slugen. 3t)r ®inb mar tf)r freiließ nidjt abfjanben

gefommen, eä mar aud) nidjt tot ober franf. Stau, e£ lag ba

atterliebft unb bürfte fie frötjlid) an. Slber neben if)m lag ein

ebenfoldjeS $inb unb faf) fie gerabe fo freunb(id) an, mar aud)

ganj genau fo gefleibet mie ba§ anbere. (Sind oon ben beiben

mußte ein Dtterbaanfi fein, ba£ mußte 9ftatje mofjt, aber me(d)e£

mar'3? <3ie öermodjte eins oom anbern nid)t ju unterfdjeiben.

*) JpeutjutQgc roerben bic Grntearbeiten burctnneg oon fltorbfdjfeätmgern,

3üten unb ^clroormern besorgt.

5
) grauen, Welche ba3 3ufammenje&en öcS #cu* beforgteu.

Digitized by Google



— 78 —

Söeldj ein ÖJefdjitf! 92un mujjte fie mit $mei kleinen nact) bem

£)orfe fn'n, unb maS mürben bic Seilte bod) tuof)l baju fagen!

$od) mar baS nod) nidjt baS ©djlimmftc. 9hin joßte fie in 3« 5

fünft baS Ctterbaanfi ebenfo pflegen, mie ifjr eigenes $inb, roeil

fie fidj eben fagen mu&te, bafc uielleidjt gerabe U)r eigenes $öcf)tercr)en

barunter leiben mödjte, menn fie baS eine ober anbere meniger

pflegte. 233ie füllte fie eS bod) madjen!

3m $)orfe mofjnte aud) eine alte Straffen. $)iefe mar bereits

gegen rjunbert 3af)r alt, fjatte in ifjrem langen Seben üiele @r=

fafyrungen gefammelt unb mürbe besmegen üon anberen aucf) beS

öfteren um 9tat gefragt. 3U i*)r 2ßatje mit ben beiben

Säuglingen, erjäfjlte ifjr alles unb fragte bann: „können ©ie mir

je^t nidjt fagen, melcfjeS üon beiben baS Ctterbaanfi ift?" 2)aS

tonnte bie alte ftraffen jmar nicrjt; aber fie jifd)clte SDcatje bod)

einen föat inS Cfjr, ein fonberbarer mar'S, mürbe aber roorjl

Reifen, meinte Straffen: benn ber ®rofimutter irjrer 2flutter tuar

aud) fct)on einmal 5U)nlicrjeS jugeftofeen, unb if)r mar auf biefe SBeife

geholfen morben. 9J?atje follte, menn fie nad) ^aufe gefommen

fei unb bie beiben kleinen in bic Söiege gelegt fjabe, alsbalb fid)

baran madjen, it)re ©tube auSjufefyren, nid)t jebodt), mie man ftetS

$u tfjun pflegt, jonbern ben Sefen umferjren unb mit bem <5tiel

fegen; bann mürbe baS Ctterbaanfi mof)l, meil es ja fdjon ben

Döllen Serftanb unb fid) nur ein finbermäfjigeS $luSfefjen gegeben

t)atte, anfangen &u fpredjen. 3a, mie mar ^raffen bod) eine über*

aus meife Sßerfon!

Sttatje tt)at
r ju £>aufe angefommen, bie Äinber fdmell in bie

28iege unb begann mit bem Sefenftiel 511 fegen. ©0 t)atte fie erft

einigemale über ben gupoben geftrid)en, als baS eine ßinb in

ber SBiege rief: ,,3d) bin fo alt, mie bie meite Söelt, f)abe aber

niemanben berartig fegen ferjen." Sftatje fdjleuberte ben 23efen

fort, rif3 baS Dtterbaanfi (je§t mu&te fie, meldjeS üon beiben es

mar) aus ber Söiege unb fefcte eS jur €>tra§entf)ür fjinauS.

@o befam fie i£)r eigenes STinb mieber.

5) Über g. 31. SouoierS
fr
@octIjc als ttabbalift" Oon

§errn Dberleljrer Dr. % ©uljbad).
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„^m 9lu3feßcn feib ifjr frifc^ uub munter,

Segt ttyr nid)t au*, fp legt if)r unter."

Stuf feinen ift biefcg SBort mof)I mit mef)r föedjt anjuroenben,

als auf ben 9ftann, ber fict) ritfjmt, ben magren 2Seg in bet ®oetf)e*

forfdmng gefunben unb alle übrigen (Srflärer ftegreid) übermunben

jn r)aben, auf 5- & £out»ier, ben SSerfaffer ber „Sphinx locuta

est" (©erlin 1887) unb beg neueften „©oetfje atg ^abbalift"

(Berlin 1892). @g ift erftaunlid), mag ber Sfcrfaffcr atteg in ben

Sauft hineingelegt unb bann rjerauggelefen r)at, unb mie er eg oer*

ftetjt, bem ßefer bie Slnerfennung feiner Jinbigfeit abjujmingen, —
aber weiter audj nidjtg. SBenn bie ^ßrämiffen nid)t fo burdjlbdjert

mären, bann fbunten bie SRejuItate fid) behaupten, aber bort feljlt

eg; abgefetjen üon ber grunblegenben unb oberften SBoraugfefcung,

eine roarjre Sidjtung entftröme fo ganj unb Doli bem $id)tergemüte,

quelle aug bem innerften §erjen rjeraug, miffe ntd)tg oon 5me fien '

bie mit mof)(übertegter Söortüertaujdmng anbereg fagen, atg mag

fie fagen mißt, eine Sßoraugfefcung, bie rjter ooüfommen verneint

mirb : enthält bag 2Berf fo(ct)e Unget)euerlicr)feiten, bie nur genannt

ju merben brauchen, um atg fotctje erfannt ju merben.

S5ag gauftmerf t)at nact) ber 2lnfict)t Souoierg eine oierfadjc

Sebeutung: eine poetifd)e, eine pf)i!ofopt)ifd)e, eine fulturfu'ftorijße

unb eine fabbattftifdje. Sitte biefe t»ter Söebeutungen fommcn ju

gleicher 3eit Sur ©eltung, bie (Srflärung mufc bafjer aud) eine

merjacr)e, unb notmenbiger SBeife mu§ batjer audj bie 3)ict)tung

mit 9iudfict)t auf biefe tnerfadje Söebeutung entmorfen fein. 3n

feinem erften Üfikrf „Sphinx locuta est" mar ber Sßerfaffer big jur

fabbaliftifcr)en Deutung noct) nid)t oorgebrungen
; biefe t)at er erft

nad) fernerem SBemüfjen in bem oorliegenben niebergelegt. Sßie

ift nun feine 5orfd)ung, mag finb feine SRefuItate?

3)er gauft, fo erläutert ber SBerfaffer, ift auger einem s
Jtätfel*

buct), mie eg ja fein erfteg 2Serf bemiejen tjabe, ein ©erjeimbucr);

©oett)e t)at fict) fa6baüftifcrjer Griffe bebient, um ein foldjeg $udj

ju fdjaffen: ein ®er)eimbud) ift aber, fo äußert fid) ber üßerfaffer,

„nid)t ganj of)ne $mterlift, unb feine Söaffe ift ein Kein wenig —
©opfjifterei, beim eg oerleitet fortmäljrenb m £rugjd)lüffcn. 2)ag

föätfetbud) fagt ung offen, mag eg ift, unb bient großen Ätnbcrn
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nim geiftigen ©piel; fein fcfjlimme» ©egenftütf, baö ©efjeimbud),

ift nicfjt fo offen: „e3 fönnte felbft ben ftügften 3Hann betören"

„$a§ ©erjeimbud) gleicht bem SBegelagcrer, ber fidj rjinter einer

©tatue ober einem anberen 23ilbe, oerbirgt; es lä&t ben af)nung^

lofen Söanberer an fid) oorübergerjen, unb niemanb arjnt fein

$)afein; ftürjt eS (?) aber einmal f)ert>or, fo fällt e» (?) mit feiner

©opfjiftif felbft ben Genfer an unb ftür^t it)n ju iöobeu, jobaf}

baä arme Cpfer, t)alb $ur S3efinnuug gelangt, oermuten ntujs,

entroeber auf ben Äopf gefallen $u fein ober gejdjlafen ju fmben."

2>a nun ©oetfje ein jold)e§ öefjeimbud) gefd)affen, fo fyat er, mit

anberen Sßorten, bie SSelt genasfürjrt; ja er fjat e3 baburcf) nodj

ärger getrieben, ba{j er ben ©djlüfjel für bieje ©efjeimniffe mit in

ba§ 93ud) niebergelcgt t)at, nad) bem man fid) nur ju bücfen

braucht, um ifjn aufgeben: ber SSerfaffer r)at fid) richtig gebüdt

unb ir)n aufgehoben unb fd)lief|t nun ein gefjeimeS ©cfjubfacf) nad)

bem anberen auf. SQSie mufc fid) ber alte ©djalf oben im vßarabiefe

ober auf bem ©iriuä oor 2ad)en gejcfjüttelt rjaben, roenn er fat),

roie fid) 6i§t)er bie 9ttenfdjenfinber oon ifjm fjaben büpieren (äffen

;

id) fürd)te, ber £>err Souoier rjat mit feinen (Sntbedungen unb

©ctjlüffeln bem alten §errn bie greube oerborben.

©djon in ber -Sphinx locuta est
u

mirb ber ©runbfafc

aufgeteilt, bafj ©oetfje für feinen „gauft" fid) eine eigene Sprache

gefdjaffen t)abe. ©erDöt)nIict)e 3flenfd)en glauben, bajj ein SDidjter*

merf nur bann einer befonberen (Srflärung bebarf, roenn ber

2)id)ter fid) bunfel auSbrüdt, menn ber 3uf
ammen^an9 uuflar ift

u. bgl. 2)ie ©oetfjeerflärung fjat nun audj ba eingefe^t, roo bieje

©cfjroierigfeiten fid) geigen : ba-aber eine (Srfiarung gu oerfucr)en,

roo ber 3)id)ter einfad) unb fcf)lid)t erjäf)tt, ba§ ift nod) niemanben

eingefallen. SSenn man j. 23. oom Dfterfpajiergang tieft, fo roirb

man bod) fidjerlid) nicfjt bei ber ©tabt unb ber fröt»Iidt)en 2#cnge,

bie fid) au§ ben dauern in§ greie f)inau§brängt, auf eine befonbere

(Srflärung marten, mag benn roorjt ba3 alles bebeuten folle. 92id)t

fo Souoier, er miH bie einfadje 33ebeutung nicr)t fjinroegteugnen,

aber nod) ein tieferer ©inn foll in ben SBorten liegen. $)enn bie

äßorte bebeuten nid)t ba3, mofür fie im geroörjnlidjen Seben gelten,

alles ift ©t)mbol, Allegorie, ober nenne man e3, roie man roolle.
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2)ie ©tobt ift her Äopf, bie SKauer bie £irnfd>ale, bie Tiengen

bie ©ebanfen u. f. m. $a£ ift eben bie ®oetl)eJprad)e
; fo gef)t e3

burcf) ba§ ganje 93 ud) f)inburd), waf)rttcf) eine fdjwierige Arbeit

baS flu ftanbe ju bringen, aber nod) eine fcfywierigere, bog in fidj

aufzunehmen unb o^ne bebenflicfje Störungen ju oerbauen.

2Rand>e fdjarffinnige unb geiftöoHe ßöfung wirflidjer bunfeler ©teilen

unb SRätfel f)eben nidi)t über ba§ Unbehagen hinweg, ba8 bie Seftüre

be3 93udt)eg im ganjen unb grofeen bereitet. Söenn Subwig ©eiger

biefeS 93ud) in einer SBefpredjung eine „SBIaäpfjemie" nennt, fo ift er,

falls er bamit fagen wollte, ber $>idjter fei burd) biefeS SBerf Der*

fjöfjnt worben, ju weit gegangen : eine 53(a3pfjemie ift e§ nidjt ; e3

ift eine Serirrung, bie nidjt für ©oetfje, aber für ben SSerfaffer

bebauerlidj ift.

2öie ber SBerfaffer nun in feinem erften SBerfe eine ©oetf>e*

fprad)e fonftruiert, fo f)ier im oorliegenben eine fabbaliftifdje

(Sprache, bereu fid) ©oetfye bebient fjabe, unb auf melier bie ganje

$)arftettung unb (Srflärungämeife be§ üorliegenben 93ud)e3 beruhe.

So ift ©oetlje nid)t ein Äabbalift in bem (Sinne, bog er geheime

SBiffenfdjaft getrieben unb mit biefer geheimen SBiffenfdjaft aller*

f)anb gurdjtbareS angefteöt f)ätte: er fwbe oietme^r bie fabbaliftifdje

©rflärungSweife für feinen „Sauft" baljin angewenbet, ba& er burdj

2Bortt>erbrel)ung bie 9flenfd)en genarrt unb auf ben gorfdjer

gewartet fjabe, ber ben Sdjlüffel ju feiner fabbaliftifd)en ©ef)eim-

fdjrift entbecfe.

SBie ift nun baä fabbaliftifdje SBiffen be3 SerfafferS be*

(Raffen? (£§ ift bod) ju erwarten, ba§ er e3 in biefer ©etyeim*

le^re ju etwas gebraut, ba er ftdj auf fie beruft unb if)re @r*

flärunggmeijen unb Deutungen auf ben „Sauft" anwenbet. 9hm
fyat ber SSerfaffer allerbingS einen Slrtifel in Hamburgers „9teal*

Snctyflopäbie be3 Xalmub" nadjgelefen, aber leiber feljr wenig

batwn öerftanben unb ba8 9fteifte mijjoerftanben. SBor aßen fingen

berwed)felt er Äabbala mit @£egefe; jebe logifdje Schlußfolgerung

wirb unter feinen §änben jur ßabbata, ju einer „roftigen SQSaffe"

;

öon ber Hnmenbung biefer Regeln t)at er eine merfwürbige Sor*

fteßung, wie idj weiterhin jeigen werbe. SBie unwiffenfdiaftlidj ber

öerfaffer üerfäfjrt, jeigt fid) gteidt) bei SBiebergabe ber in ber $am*
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burgerifdjen (Sncrjfiopäbie aufgestellten Regeln. Hamburger fc^reibt:

„Sie formen ber legeten finb folgenbe;" f)ierju mad)t ber Sßer=

fäffer bie 33emerfung: „2Bei( ber SluSbrud „9loxm" für biefe

fabbaliftifdjen Regeln fid) finbet, erflärt fid) II, 2kr8 8712: „$)u

regeft bidj nad) ero'gen formen" ; b. rj. bte gauftforfctjung, §omun=
fuhtS, bewegt fid) entforecrjenb biefen alten rabbinifc&en Regeln

ober formen." 2Ilfo roeil Hamburger im 3af)re 1866, benn ba

ersten bte erfte Auflage feiner ©ncnflopäbie, fid) be$ 2öorte§

Sttorm bei 2luf$äf)lung ber begeht ber (Sjegefe bebient, unb nidjt

„9teget" ober beffer noct) „©runbfafc" fdjreibt, barunt fwt ©oetfje

im Safjre 1810 ober 12, ober oietteidjt nod) früher, aud) „9Zorm"

gefd^rieben; e§ ift flar, ©oetfje mar ein oorafjnenber ^ropr)et. (Sinen

fdjlagenberen SöeroeiS für ba§ geringe 93erftänbni§, ober beffer für

ba£ Unüerftänbniö be3 SBerfafferS oon biefer fogenannten Stahha*

tiftif als bag eben ©efagte giebt e§ nid)t. $a$ SBort „9*orm"

gerabeju al§ notroenbigeS SRequifit für bie urfprünglid) f)ebräifd)

getriebenen ejegetifdjen Regeln anjufefjen, fagt mer)r al§ man ju

bemeifen nötig l)ätte.

3)a3 ganje 23ud) tft nun auf bem ©nftem ber 9iücfüber*

fefcung aufgebaut ; bem Sßerfaffer ift bieg bie fabbaliftifd)e ©pradje.

Inerju nun einige 23eifpiete: „Bett", gried). Skene, SRürfü&er*

fefeung: Auftritt, ©jene; mo alfo ©oettje „3elt" fd)reibt, fann

aud) „©jene" oerftattben merben. — ©ier, gried). Hieros,

SRücfüberfefcung : ©eil; „t)ier" bebeutet alfo „©eil". — SRütter,

t)ebr. Immoth, Sftüdüberfe^ung : Stuf ang3bud)ftaben. —
Ars, ftunft, ba§ erftere SBort mit ftärferem 3Waut gefprodjen,

ergiebt©interteil, alfo „©interteit" = „ßunft". — ©ott, Deus,
©oetfje. — ©err ©ang = $)on 3uan, = Oper oon
Sttojart. — Stf)eopt)raft = £f)eo§ $f)rafter, ©oet^e-
feiger. — Sßarr, gvtecr). Moros, ber ®abbalift 2Jcoru3.

Safe in biefem ©djema aud) $ar ü^ *) eDr - neu ermähnt

tuirb, entjiefjt fid) meinem SBerftänbnig, ba ein foldjeä fjebräi*

fd)eS SBort nidjt erjftiert; mie aber Sauft unb Nous ein£ unb

basfelbe ift, ba§ fjat ber Sßerfaffer burd) einen ©ebanfenfprung

fertig gebraut, ber bem größten ©eilfünftter jur (£f)re gereichen

mürbe.
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$)aS alles jofl auf fabbaliftifdjer (SrflärungSWeife berufen,

folcf)eS will ber SBerfaffer in Hamburgers (Snc^flopäbie gctcfen

fyaben. @S ift traurig, bafc er feine einjige beutfdj getriebene

Cuelle für bie jübifdje @£egefe nid)t üerftanben t)at.

9lad) alter 28eife ber Söorterflärung, wie wir fie bei ©riedjen

unb Römern fpäterer Qt'xt, im Sttittelalter bei ben ©rammatifern

unb ©djolaftifern , fpäter nod) bei 93ibelforfd)ern
t

mie j. 93. bei

SarpjooiuS, finben, bie jwei gleidjflingenbe Sßörter in $wei Der*

fdjiebenen ©prägen für öerwanbt anfaf) unb eines burd) baS anbere

§n beuten oerjudjte, wirb aud) bisweilen in ben talmubifdjen

Schriften ein f)ebräifd)eS SBort burdj ein griecf)ifd)eS erflärt, wie

93. baS {»ebrätfc^e hen, „fielje", burdj baS gried)ifd)e eva, „eins".

Ober eS wirb ein in ben 93olfSgebraud) ober in bie 9ted)tSfpracf)e

übergegangenes lateinifdjeS, bejw. griedjifdjeS 2öort burd) f)ebräifdje

äfynlid) flingenbe SBörter aufgelöft, ganj nad) ber SBeife alter

ettomologijd)er Deutung. SefctereS follte namentlich baju bienen

bem 93olfe baS ftrembwort oerftänblid) su marfjen. ©o wirb 93.

baä Epikomon, STCadjtifd), burd) bie SSörter ber aramäifd)en Um*
gangSfpracfye „Aphiku monaichu" „©ntfernt baS Sifdjgefdjirr",

ba§ 2öort |>t)potf)efe burd): Apo tehe kai „eS ftefje für biefeS"

erflärt. gerner wirb bie 93ebeutung eines bunfeln SBorteS burd)

SBergleicf) in einer frembfpratfjlirfjen Überfeftung gefunben. A ift

ein unbefannteS, B ein befannteS Söort: nun finbet fid), bajj bic

cf)albäijd)e 93ibetüberfe£ung beibe Söörter burd) biefelbe Überfefcung

wiebergiebt, folglich müffen A unb B ©tmontjme fein, daraus

macf)t nun ber 9Serfaffer feine famofe 9tücfüberfefcung, bie fabba*

liftifcfje Sprache ©oetf)eS, unb wie er fo alles aus ädern matfjt,

werben mir balb fer)en.

Um bie 93erirrungen bcS SßerfafferS nad)jumeifen, füllen nur

einige groben feiner 2)eutungSweife, feiner 2lrt unb SGßeife ber

Slnroenbung ber fogenannten fabbaliftifdjen ^eutungSregel fjeroor-

gehoben werben; alle geiler aufjubecfen, baju müfjte man ein

ebenfo bicfeS 93ud) wie baS beS SBerfafferS fd)reiben.

@S ftefjt bei ifjm feft, bafe ©oetfye eine 9ftenge oon $auber=

Wörtern ober ©djlüffeln burd) ben gauft t)iu oerftreut r)at
f

mit

beren $lnmenbuug bie richtige Söfung bunfler ©teilen gefunben
**
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werben fann. (£ineg biefer ßauberroörter ift bag Söort Nu, welches

im „Sauft" II, »er« 6009
ff. niebergelegt fein foü:

m$ baucht, er roiü ein 3etd)eit fjaben u. f. to (©. 24)

@g foü bieg ein fRätfct barfteHen, beffen Sluflöfung bog „SBörter*

buef) oon Slbelung unb Gampe" fein fofl. 91belung ift ber $lbler,

(Sampe ber ©reif. 55er ©reif fann fitf) nidjt mit bem Slbler meffen,

(£ampe fjabe nämlicf) ein Plagiat an Slbelung begangen, inbem er

in feinem Söörterbudj ben Slrtifel „92u" aug jenem abfcrjrieb,

allerbingg nidjt mörtlidj, aber in Reifjenfolge, Snljalt unb an

SSeifpielen. 3eber Äenner oon Söörterbüdjern weifj, wag bag

befagen miß. ßouoier miß auf biefe Söjung buref) bog wteber*

Ijolte: „®ieb adjt" gefommen fein; „gieb ad)t" bebeutet nämlid):

„nun bemerfe" unb biefeg fjeifjt „93emerfe Sttun". 2)er SSerfaffer

fubftituiert fid) alfo bag SBort „nun", benn in biefem „gieb ad)t"

fielet nicf)tg oon „nun", um baran feine (Sntbecfung ju Rängen,

ferner f)ei§t eg in biefen Herfen: „im gleiten 9£u"; wollte man

biefeg „9£u" alg „9Zun" ober 3eitpunft auffäffen, fo märe bag

unbeutfdj unb unlogifdj, benn alle fünfte (ßeitpunfte ober Drts-

punfte) finb of)ne Slugbefmung unb bafjer einanber „gleich" ; eg

müfjte in biefem Jafle „in bemjelben 9hi" fjeifcen; folglich fann

im gleiten „9iu" nur ben gleiten Slrtifel „9hi" im SSörterbudje

bebeuten.

§err fiouüier fdjeint bei biefen (Sjpeftorationen nict)t mefjr

baran gebaut ju haben, bafc bie wortwörtliche Sluffaffung beg

$e£teg neben ben anberen Deutungen auch aufregt gehalten werben

fotte, bafj feine Slbfidjt garniert baf)tngef)e, biefe ju leugnen; fott

bieg aber gelten, fo f)ätte ©oetfye mit bem „gleichen 9£u" fid)

unbeutfef) unb unlogifcr) auggebrüeft, wenn eg überhaupt unbeutfeh

unb unlogifd) wäre. SBill benn aber auch weiter ber ©erfaffer

ade biejenigen einer unlogifdjen ©chreibweife Reihen, welche twn

gleicher ßeit unb gleicher ©tunbe fpredjen, obwohl bod) 3eu
"

immer gleich Qtit, unb ©tunbe immer gleich ©tunbe ift? 3ch

gefje auf bie weiteren Deuteleien biejeg fogenannten Rätfeig nic^t

ein, fie finb für mich irreleoant, ict) will nur ben „Ru"*Unfug, ber

fict) noc^ weiter breit macht, oerfolgen. SDer Sßerfaffer legt fid)

bann felbft bie grage oor, wag benn ©oettje mit biefem Rätfei
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eigentlich gewollt? @r roollte burdj fein ©reifrötfel auf baS oft

üorfommenbe ^auberroort „9l\x" aufmerffam machen.

©iefeä SBort Ijat nämlich eine mahre <ßroteu§gefta(t : e3

erfdjeint im gauft in ber fransöfifdjen 23ebeutung nous, „mir", in

ber gried)tfd)en voO^ „SBerftanb", unb nebenbei aud) a(8 bcutjdjeö

SÖort. äftan muß nur ju (efen üerftehen. 9IuS biegen SöorauS*

jefcungeu fofl nun auf fabbaliftijchem SSege bemiefen roerben, mag

bereit« ber SBerfaffer burch bie gauftfprache in feiner „Spljin?:"

bemiefen r)at
r

bajj gauft ben SBerftanb im 9ftenfdjen bebeute.

Sauft II, $er3 1951: 2Bef) un§, roefc! 9to im Wu!

„ 1952: $a fyabt ifjr'S nun, mit Marren fid) beloben

„ 1955: $ier lieg', Unfeliger, üerfüljrt

3u fdjroergelöftem fiiebeSbanbc;

2Ben |>elena paralnfiert,

3)er fommt fo leicht ntdjt $u SBerftonbe.

$>iefe ©chlufcüerfe au3 bem 1. unb 5lnfang§oerfe aus bem

2. Slft merben nun folgenberma&en burch ba3 „3auberroort"

sJ2un gelöft.

2)iefe3 3au^erroort erfdjeine jroei 2ftal im $ert al8 9Zun

unb 9£u; ba§ Söort 9tn in 93er3 1961 fei gerabeju im $eutfd)en

aanj unforreft, aufjer menn (Stoetze p(attbeutfd) reben mollte, ([!!]ber

Serfaffer fefct ju biefer geiftretdjen, Mit ©pradperftänbnte

jeugenben Äußerung, bie nichts bat>on meijj, bajj ©oett)e türfjt

feiten Söorte fübbeutfe^er äßunbart unb befonberS granffurter in

feinen SSerfen angeroenbet t)at, jmei SluSrufungSjeichen
; ich fefce

noch jroet baju für ben £errn SBerfaffer): fo nehme er, ber 33er*

faffer, e8 für irgenb ein grembroort, entmeber für baä franjoftfehe

nous ober ba§ griechifche voö?. Sunächft franjöfifch, roegen ber

gteichttingenben SIuSfpradt)e. Nous ^etgt aber „mir", ju einem

„nur" gehören aber minbeftenS jroei, ober ein Sßaar, alfo ein

£iebe3banb, folglich: „9>cun lieg' Unfeliger t>crfür)rt (b. h- überfefct)

ju fchroerem SiebeSbanbe (=nous, mir); biefe an Sauft

gerichteten SBorte fagen nun ganj beuttich „er felbft ift überfejjt

(»erführt) in ein ßiebeSbanb, nämlich in bag SBort nous". Nous

ift aber gried)ifch voüc, ber SBerftanb, alfo gauft ift ber Sßerftanb

;

q. e. d.!
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2)er SBerfaffer begnügt fid) jebodj nidjt mit bem ©efunbenen:

er will aud) beroeifen, unb mit füljnem ©prung fdjmingt er fid)

oon SBerS 1955 big jum SBerS 5626, um fid) eine Unterftüfcung

für feinen „gauftoerftanb" ju f)o!en. @g finb bie SBerfe, in melden

2)tepf)ifto bem gauft ocn Qt^t, ben Ärieg als ©elegenfyeit

benufcen, bem Äaifer ficr) nüfclid) gu erroeifen, um über feine

Sänbereien bie ßet)engrjerrfcr)aft ju erlangen:

„3Wan paßt, man merft auf jebeS günftige 9tu;

©etegenfjeit ift ba, nun, ftaufte, greife au."

gauft oerfter)t 9Jiept)ifto im erften Slugenblid nicr)t ,
weiß nidjt,

worauf er jielt unb ruft ärgerlich au§:

„9Rtt folgern SRätfelfram üerfdjone mid)!

Unb furj unb gut, toa$ fofl'S? (Srfläre bid)!"

Unb 2ftepf)ifto erttärt ficr) ganj augfüf)r(icr), fefct feine äfteinung fo

beut(id) auSeinanber, bafc jebe ©pur rätfe(t)after Sfnbeutung ge*

fdjnmnben ift. @§ bürfie wot)l feine jweite ©teile im „gauft"

geben, bie fo wenig bunfet ift, wie biefe, b. r). für gewöhnliche

Sftenfcrjenfinber, bie gewohnt finb, baS einfact) ju nehmen, was

einfact) lautet, unb bie nicr)t tjinter jebem SGBort, ba£ ©oetfye

getrieben, ben ©djalfSnarren fucr)en. ©o ^at bisher niemanb

in bem SBorte „gaufte" etwas anbereS ate ben SBofatio oon

„gauftuS" erfannt, boct) wie fjaben mir unS jammeroott geirrt!

gaufte ift nichts anbereS als ber 3mperatiü eines neugebilbeten

SBerbumS „fauften", Reifet fooiel, n)ie „paefe"; baS märe nun

allerbingS oiel weniger beutfer) als baS oom SBerfaffer beanftanbete

„nu"; ferner bürfte ber große 5lnfangSbudjftabe SBebenfen erregen

— aber ba fmben mir ja gerabe ben eckten SeufelSferl, ben ©oetlje,

wie er bie armen 9ttenfdjen am -ftarrenfeil herumführt , unb es

barf nod) als ein ©lücf für bie äRenfdjf)«* gepriefen werben, bafe

an ber Steige beS SaljrrjunbertS ein Genfer auftritt, ber jeinen

eigenen 2öeg get)t unb fid) nidjt in baS SRarrenfeil , an bem bie

übrige BJcenfdjrjeit bisher gegängelt worben, einfpannen läfjt, unb

bie Söelt aus bem Sanne, in bem fie big jefct gelegen, befreit.

SUfo: $acfe ftun, b. r). paefe bu »erftanb, fo {priest 2Repf)ifto

fabbaliftifd) *u gauft, biefer antwortet aber ebenfo fabbaliftifd)

:

„Wit foldjem föätfelfram üerfdjone mid)", b. f>. töfe nidjt midj
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auf folctje Söeife fabbaliftifct) mit £ilfe be§ diu, fonbertl ftatt metner:

©rfläre bidj! biet), 2Ket>f)ifto, felber erfläre alfo!" 9£un roiffen

nrirS, aud) bie ©ct)aufpieter roerben e§ roiffen unb auf bem Realer

nictjt mein:: „Srfläre bid)!'\ fonberu: „@rfläre bid)!" föred)en.

©in anbereS 3au^ertt)0rt »ft »fM er "> 0fl3, a^ Mr

beroei^fräftig für biefe $lnnar)me gelten foll, über 200 9Jcal im

Sauft oorfommt. @8 ift ein fleineä Sßort. ,,3cr) barf mein SBort

nictjt brechen" (II 1575); e§ ift fo flein, ba§ e§ ber ©efcer nidjt

brechen, nidjt teilen fann. Merbingä rjeifjt e3 ,,id) barf", bod)

barf -ift nad) ber fabbaliftifdjen 9iorm: „2ie£ nidjt fo wie

getrieben fterjt" fooiel roie fann. 9cun, (eiber t>crftet)t ßouoier

biefe fogenannte fabbaliftifdje gorm uid)t, bie nur eine einfact)

ejegetifdje ift. $)a bie alten $obice§ otjne SBofaljeicrjen ober

biafritifdje fünfte gefdjrieben finb, fo fann burcr) $Bofalroed)fel, ber

ja in biefem galle bei ber fiefung moglict) ift ober burcf) 25er-

fe$ung be§ biafritifd)en fünftes über bem <S*£aut, ber aläbann in

©dj berroanbelt roirb, nod) beffere (Srflärung beS SöorteS leicht

möglict) fein. SDafj ein anbereä SBort für ein gegebenes fubftituiert

werbe, gefd)ier)t nur auf ©runb einer oorr)anbenen SBariante ober

%a bem ßtoed, einen anftöfjigen SluSbrucf bei ber öffentlichen SBor*

(efung ju milbern. Sßenn nun 9ftepf)iftopr)eleä erroibert: „Un*

finnig roar'ö, leicrjtfinnig ju t>erfpred)en", fo ift rjier wieber oon

bem fleinen ßauberroort bie föebe, ba§ fo flein ift, bafj man leicfjt

barüber f)inroegfprecr)en fönne.

„§ier" ift nun aud) ber €>d)lüffel, oermittelft beffen gauft

^u ben OTittern gelangen foll, ba 3Jceprjiftopf)ele3 fagt: „§ier

ift ber ©d)lüffet" (II, 1647), b. f). ber ©d)lüfjel ift ba§ „$\ex"
;

biefe

Deutung foll fict) auf bie eben gehörte fabbaliftifcrje Siegel ftüfcen,

bie fogar aucf) auf bie Betonung (Sinflufc üben foll. 2Ba§ fiouoier

baoon üerftetjt, fjaben mir eben gehört. @§ fommt aber nodj

beffer: gauft fprktjt:

„2)en 2Rüttern! XrifffS mid) immer roie ein Schlag!

2Ba3 ift ba3 2Bort, boS id) nidjt l)ören man?" (II 1653.)

3eber t)at biSrjer unfctjroer biefen ©afc baf)in oerftanben, bafc

Sauft bor bem SSort „Mütter" ferjaubert, unb nun fragenb au§*

ruft: „28a§ ift ba§ SBort u. f. m.\ b. % roa§ bebeutet ba§ SBort

i
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rooljl, bafc c§ U)m ©cfjauber erregt, eine grage, bie natürlich feine

Antwort erwartet. 9tad) Souoier mufj man aber lefen: 2öa§ ift

n. f. m., e§ ift bemnacf) eine grage, auf rne^e gauft Hntmort

erwartet, bie er aber nicht erf)ctft; bodj fie fommt, wenn aud) fe^r

fpät, im SSerfe 6620, oolle fünftaufenb $er[e weiterhin, in einer

©jene, bie mit ber obigen gar nichts ju tfjun ^at. 2Ber ^at bi§

jejjt baS „Sßon fym aus" beS SftepfjiftopheleS unb bie einfaHenbe

Rebe gauftS: „2)aS oerfluctjte hier! $)aS eben (eibig laftet mir"

nicht leicht oerftanben? 2ßer t)at barin ntdr)t beu ©chmerj be§

gauft erfannt, oon f)ier, oon bem ^ßlafee aus, auf bem er ftefjt,

in feinem 93efifce im SluSbticf geftört ju fein? $od) Souoier giebt

fid) mit fotdjen SHeinigfeiten nicht aufrieben; baS ^ier ift bie

5000 5$erfe nachhtnfenbe Antwort auf bie grage beS gauft, tuaS

baS für ein Sßort fei, baS ifm fdjaubern mache, „baS öerfludjte

£>ter!" Siegt barin noch Jöerftanb? ©emife ntcfjt, aber bie fabba*

Iiftifcf)e Siegel : „@S giebt fein SSorfjer unb Rachher in ber Zfyoxa"

begrünbet biefe (Srflärung. Soubier beruft fich auf fie, f)at aber

wieber einmal einen glänjenben UnbefähigungSnachweiS geführt.

„(£S giebt fein SBorfjer unb Rachhe* in ber $f)ora" tyify: bie (Sr=

Zählungen im ^ßentateud) finb nict)t überaß djronologtfd) georbnet,

baS Sßorher unb 9iad)f)er ift fein SöeweiS, bog bie Xljatfadjen auch

in foldjer Reihenfolge ftd) ereignet haben müffen. 2öie j. 33. öon

ber Slnfunft SetfjroS im Säger in ber Sßüfte fd)on oor ber ©efefc*

gebung erjagt wirb, obwohl biefe erft, wie manche annehmen,

nac^ oer ©efefcgebung ftattfanb. $ajj jmifchen grage unb Slntwort

fwnbert ©eiten liegen, ober ber Sufftmmenhang einer 93egebenf)eit

fo jerriffen fein fönnte, foIc^eS Unbing wirb nirgenbs behauptet.

$)ie ^apiergelbfjene ift gewi& teidjt oerftänbticr) : fefjen mir

mag Souoier mit £ilfe beS ©dt)tüffel§ „£ier" barauS gemalt t)at.

Unter bem ®aifer fei ber Seipjiger $erIagSbud)hänMer

$f)itipp ©raSmuS Reich oerftanben. 3)er ftatfer erflärt feinen eigenen

Ramen für gefälfdjt, benn er fagt SBerS 1452: „28er fälfdjte

„$ier" beS ÄaiferS RamenSäug?" |>ier ift aber nichts anbereS

als bie Umfehrung beS RamenS Reich (h unb ch werben gleich

gerechnet), alfo ift ber RamenSjug gefätfcht; wieberum aber ein

2Kerf für ben ©djaufpieler, ben Zon auf baS SBort „hier" ju
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legen. 3n ber langen fRebe beS ©chafcmeifterS fommt nun baS

SBort hier in folgenben ©ebeutungen öor : in ber beutfdjen, in ber

frangöfifdjen als hier, geftern; in ber griecfn'jdjen als tepoc, Zeitig;

in ber Iateinifd)en als Sanctus, bann als baS beutle £eil unb

2öof)l. üttehr fann man nid)t »erlangen.

93er3 1455 : „^>ajl felbft ei unterfd)rieben, erft fyeute 9ßad)t" : „$eute 9?ad)t" «==

geftern = hier (franjöfifd)).

„ 1457 : „©ernähre bir ba3 Ijotye fteftoergniigen, beä SolfeS ^»et( mit wenig

gebetjügen" ;
IjoljeS freft = $ird)feft ;

gefitoergnügen = £ird)en*

mufif = Sanctus = Ispo;. — SSolf= ®ried)en, biefe aber brausen

für Hier nur btei ©udjftaben, alfo „roenig gfeberjüge".

SDarum Ijat ber (Sdwfcmeifter recht, wenn er jagt „in biejer S^ac^t"

(= geftern = hier) wirb eS „burch £aufenbfünftler fdmell t>er*

taufenbfacht" ; benn in bem granjöfijc^en fommt im h eine 5lrt

(Spiritus f)inju, im ©riechifchen uertaufenbfacht aber ein (Spiritus

ben ,3af)Iemt»ert beS SBuchftabenS. 5)ocr) eS fei genug mit bem

3aubermort „§ier"; mit 33eweifen wiberlegen fann man ben geift*

reichen Unfinn nicht.

$)iefe Belege geben hinlänglich 3eu9n^ fur ^it ^rt uu0

Söeife ber fabbaliftifchen (Srflärung, mit welcher ßouüier ben

©oethifchen gauft erflären will; mir brauchen auf bie weiteren

gälle nicht einzugehen. Sßur furj fei einiges angebeutet: „3n

btefem SBuft t>on Staferei" (I, 1986: ^ejrenfüdje) fteeft ein

Äabbalift, nämlich ber berühmte jübifche (Sieget SRafdji (fRafer),

ber nebenbei bemerft nicfjtSraeniger als ßabbalift mar; biefer

SRafdji fteeft nun auch in bem „raffen giei& (II 6893) unb in

bem rafchen Sßirfen" (II 3712). 2)aS nicht fchmer öerfffinMtd&e:

„SBor folchen (<Spf)injen) hat einft DebipuS geftanben, üor folchen

((Sirenen) frümmte fich Ulnfc in hänfenen 93anben" (II 2573) muß

natürlich umgebeutet werben: DebipuS ift öurnouf, (9)
1
) ber bie

') #ier ein felje großes ^ragejeidjen, ba fief) Soumer'3 ©eleljrfamfeit

f)ter glänjenb bemeift. ©urnouf, ben ©oetfye gemeint ljaben fönnte, mar ein

3rorfd)er in ben flaffifcfyen ©proben; bie jmei SBurnouf jebodj, bie fid) in ben

Orientalinnen ©prägen tjerbortfyaten, fönnen nidjt gemeint fein, benn ber eiue

trat mit feiner erften 6d)rift erft 1826 fjeröor, ber anbere murbc erft 1821

geboren; beibe jebod) tjoben mit ben $ei(f$riften nichts flu tfynn, ber eine

roar ^Satt», ber anbere ©anffritforfäer.
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$eilfd)rift entrötfette, „biefe att*perfifd)e ©ptyinf" (giebt e8 feine,

jo mad)t man eine), Utojj ift ©eume, ber „melgeroanberte", „ber

in feinen $oefien mit ben Neimen, alfo ben totalen, nidjt redjt fertig

werben fonnte". 2)ie Sirenen bebeuten nämüdj SBofate.

$tud) Sean tyaui erfcf)eint im jmeiten Ztxk be3 gauft, benn

SBer§214 Reifet eg: „@r lügt fid) ein, fo lang e3 gefjt": nnn tjat

ober Sean Sßaul feine erften SBerfe nid)t unter feinem gamilien*

namen, $Hid)ter, gefdjrieben, f)at firf) alfo eingelogen; ba$ „fcfjafft

er un§ ju © o f roillfommene ®aben" be$ief)t fidj jtoeifelloS auf

Üiid^terS 2öof)nort, £of in Sanern.

„2tfan fpridjt, roie man mir 92adjricf)t gab, oon feinem

©raben, bod) oom ,,©rab" " (II 6945): baä bejie^t fidj auf

(£f)r. $ietr. ©rabbe.

sßari3 unb ^etena bebeuten Smpire unb SRepubttf; auä biefem

Sergleid) aber nur ein3: „(Sin füfyner |>elbenmann, umfafet er fie,

bie faum fidj mehren fann. ©eftärften 2Irm§ fjebt er fie fjod)

empor. @ntfüt)rt er fiemof)tgar?" (II 1926.) $er füfjne $etbenmann ift

Napoleon, ber bie £e(ena, SRepubtif, fyodj erfjebt, inbem er fie jur

9Honarcf)ie mad)t; ba§ fonnte er aber nur buref) Unterftüfcung be§

äßitgliebeS be§ 2)ireftoriumä, ber Napoleon jum ©enerat gemacht

r)atte, burdj 23arra§, benn bras ift Slrm, barras ber oerftärfte

ober geftärfte $trm.

@3 liege fid) noef) oie(e§ ebenfo $)ro£ligeg anführen, bod) id)

roifl, um jum ©d)lu& ju fommen, nur nod) bie ©teile Ijeroorf)eben,

in melier fiouoier bie Sßeifung für ben 2Beg gefunben §at, ben

bie magren (Srftärer (Stoetzes einjufdjlagen fyaben.

$)er 33ibefoer3, ben 2ftepf)ifto bem ©d)üler in3 ©tammbudj

jdjreibt, giebt bie SEBeifung: „Eritis sicut Deus scientes bonum

et malum"
;

©oetfje fdjreibt abfid)tütf) nidjt „Dii" nadj ber $But=

gata, benn fid)erlid) f)at ber $>id)ter, um genau p jitieren, oor bem

92ieberfd)reiben biefeg ©afce§ bie $ibe( nad)gefd)Iagen, fonbern

Deus; deus Reifet aber in ber ©oetfjefpradje „®oetfje", niemals

dii, unb fo Ijeifct benn biefer ©a|: „3f)r 5auftcr^^rcr werbet erft

ttug merben, roie (5Joetr)e fefber, menn if)r erfennt, ma§ im gauft*

roerf „pofitio" unb roaS „negatio" ift, nämlid) Dr. gauft pofitio

unb 2ttepl)ifto negatio." ßouoier aber fjat bieg erfannt, folglich
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ift er flug unb zwar fo flug rote ©oetfje, unb oielleicht noch flüger

als ©oetfje, benn gewife t)at er fef)r öiel im Sauft erfannt, wag

©oetf)e felbft nicht erfannt f)at, unb mit biefer Slnerfennung

ßouoierg miß ich meine Betrachtung ü6er biefe grofce ®atauerei

fd)lie&en, ot)ne auf beffen Selbftironie, bie in SBijcherg brittem

£eite beg gnuft atg „Steinfänger" ehrenb ermähnt ju fein glaubt

nät)er einzugehen.

9£ur noch eine allgemeine SBemerfuug. Souoier ergebt ein*

mal gegen feine ßritifer bie SBemerfung, bafe man feine (5r*

f(errungen nid)t burdj 93emeife wiberlegt r)abe
; ich Qfoube nun

bewiejen ju hö&en, ba§ feine ganje fogenannte fabbaliftifche @r*

flärunggweife auf faljdjer ©runblage beruht, ba er oon ber wirf*

liefen (Srflärunggart ber Äabbala auch uic^t bie leijefte 5lt)nun9

hat. Übrigen^ giebt eg SDinge, bie burch 93eweife nicht wiberlegt

werben fönnen: wenn man mit §ilfe öon Spracfmerrenfung unb

8prachoerbrehung ju SEBerfe geht, bann hört jeber ©egenbeweig

auf; wenn mir jemanb jagt: „2ifcf), ift nicht £i(ch, fonbern

ein SSafchbecfen", bann fann ich nicht weiter mit ihm ftreiten;

jeber 23eweig mürbe an bem Umftanbe 511 fchanbeu werben,

bajj wir ung nicht mehr üerftehen, bafc jener eine ganj anbere

Sprache rebet, als ich unb meine Sprachgenoffen. Sollte man aber

glauben, jebem $)enfeuben müßten boct) bie Ungeheuerlichfeiten

Souoierg alg ba« erfcheinen, mag fie finb, unb eg bebürfte gar nicht

ber 2Hühe, ihnen überhaupt entgegenzutreten: fo irrt man fich

jehr, auch er hat fc inc anbächtige unb gläubige, roenn auch nur

((eine, ©emeinbe ; aber wer bürgt bafür ,
ba& in unferer 3e^

e^entrifcher ©efütjlg* unb $enfunggart , au ber Steige unfereg

Sahrfmnbertg , bie fo reich an patfjologifchen (Srjcheinungen ift,

fich oie ie ©emeinbe nicht oergrö&ere unb eine ©cfat)r für unfere

ßitteratur in ©rfenntnig unb #eroorbringung werbe, ba& bag unge*

(unbe SBerftänbnig nicht auch ungefunbeS Schrifttum erzeuge? $)enn

mit ber t»on fiouoier angebahnten SBortoerrenfung unb Söortoer*

taufchung fann bag ©eiftoollfte erniebrigt unb bag ©emeinfte oer*

flärt werben, unb barum ift eg, ba ja ohnehin bie gaufterflörung

jdjon fehr bebenfliche SBlüten gezeitigt $at, wie ^rofeffor $od)g

Umjchau in ber ©oetr)e(ttteratur (Berichte beg freien $eutfcf)en
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$odjftifte3 1892, £eft 3—4) nadnoeift, $füdjt, berartigen Slu§*

toüchfen, tote fte ba§ ßouöierfdje SBerf au ben 9Harft bringt, mit

(Srnft entgegenzutreten.

2. Abteilung für ©prachtoiff enf d&af t (SpW).

a) ©eftton für alte ©oralen (AS).

3)ie im Dftober ftattgefjabte 9?euroa^( be§ SBorftanbeS ergab

als erften Sßorfifcenben §errn Dr. 93 a i e r , als feiten Söorftfcenben

$errn $)ireftor Dr. Sfteinharbt, als Schriftführer £errn

Dr. 3ief)en.

3n biefer ©eftion fprachen am

30. Sßooember: §err D6erlehrer ^auf c^ilb über

„$)ie Sßerbtnbung ftntter unb infiniter SBerbal*

formen im Sateinifdjen unb ©r tec^tf c^en".

14. ^ejember: £err Dr. ^iefjen ü6er

„(Sicero im 93ürgerfriege".

$)ie eingefanbten Berichte lauten:

1. ßicero im Söürgerf riege oon &erm Dr. 3- Steffen.

Unfere Kenntnis be3 römifchen 93ürgerfriege§ oom 3cthrc 49/48

ift fefjr ungleichmäßig; toährenb fte inbejug auf bie äußeren mili*

tärifchen Vorgänge burdj bie Unterfuchungen o. (MerS, ©toffels,

^eujens, StiffotS, ©chneiberS u. a. *fo toeit geförbert ift, baf$ oiel

neue föefultate faum noch ju erwarten ftnb, fo ift e§ mit unferer

Kenntnis ber inneren politifchen Vorgänge jener 3ahre noc^ feljr

fdjlecht beftellt, mie ein 93licf j. 93. auf ihre neuefte eingehenbere

2)arftettung — ich nteine bie 3f)ne3 im 7. 93anb feiner SRömi*

fchen (Sefdnchte — jebem Unbefangenen jeigen toirb- (Srflärlich

freilich ift biefeg SJcifjoerhältniS : für bie militärifchen Vorgänge

befifcen wir an SäfarS Memoiren eine trog gelegentlicher tenben*

giöfer (Sntftettung boct) in ihrer Klarheit einzigartige Duelle; für
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bie innere ©efdjtdjte jener geh finb mir auf (SiceroS ©riefe an»

geroiefen, Slftenftücfe atterbingS oon minbeftenS gleichem Quellen*

wert roie (£äfarS genannte ©djrift ihn r)ot, aber eine Duette, beren

Söenufcung burct) jahlreicrje Umftänbe in ganj befonberer Sßeife

erfdjroert ift.

jDie 2öicf|tigfeit einer Äorrefponbenj ift ja naturgemäß in

erfter Sinie burcf) bie 93ebeutung ber ^ßerfönlidjfeit beftimmt, um
bie fie ficr) gruppiert; baß Sicero im 3afjre 49 bie mistige

Stolle eineg Vermittlers jmifc^en (Eäfar unb SßompeiuS gefpielt

hat, bebarf nact) -KiffenS maßgebenben, neuerbingS öon D. @.

©djmibt nrieber aufgenommenen Darlegungen nicrjt mehr beS

SBeroeifeS.
1

) 3n toie unbilliger Sßeife man j. SC. biefen SßermittfungS*

oerfucr)en beS (Sicero ben ©harafter ber fiäcrjerlicfcjfeit ju geben be*

ftrebt mar, lehrt namentlich bie $lrt, wie üttommfen bie brei (Stetten

ber Äorrefponbenj mit HttifuS oerroertet, an benen (Sicero erft um
gufenbung ber (Schrift beS 3)emetrioS üftagneS rcepJ 6fAovo£as bittet,

bann ihre SRücffenbung anzeigt: „(Selbft 2ft. Cicero überzeugte fidt)

enblicr), baß er feiner Bürgerpflicht nicht au§reicr)enb bamit genüge,

trenn er eine TO)anMung über bie @intradf)t fchreibe" (ÜW. III 7 408)

!

£äßt ficr) aus ben Äußerungen (£iceroS roirflicr) nichts SlnbereS

entnehmen'? 8ft eS wirftich begrünbet, roenn auf ©runb biefer

(Stetten ßicero einem anberen mobernen §iftorifer baS Sftufter*

6i(b oerbiffener abftrufer Stubierftubenpolitif geworben ift? 3ct)

benfe, man tt)ut nictjt gut, jene auf bie <Sct)rift beS 3)emetrioS

bezüglichen (Stetten ohne weiteres mit ben Äußerungen (SiceroS

in feiner Äorrefponbenj gufammenjumerfen, in benen er baS 93c*

bürfniS oerrät, in Notlagen feines SebenS $roft bei feinen Sücfjern

ju fudjen (j. 93. ad XII 14, 3; 18, 1; cf. auch X 14, 2). Die

©cr)rift beS DemetrioS will er offenbar ju einem burdjauS praftifdjen

') 9htr tnbejug auf bie ©teile ad fam. VIII 17, i unb tfjre 93er*

roertung barf id) mir öieUeidjt ertauben, eine erroaS abh>eid)enbe 9lnfid)t t)ier

vorzutragen; id) glaube, bafc ba§ Part. Praes. proficiscens und änungt, bie

Sedart Ariininum, bie neben Arimino unb Arimini roie e3 fdt)etnt aud) über*

liefert ift, 311 beoorjugen. 9Bir mürben bann ben Söefud) bed (SaeliuS bei

Stcero in bie 9tad)t nad) bem 7. ftanuar 8« feften Ijaben (ög(. Riffen, §tft.

3eitfd)rift X, 6. <J0).
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3roecfe fyaben; er roitt offenbar jroar feine „91b()anblung\ roofjl

aber eine glugfdjrift fdjreiben, rote roir i^nen in jener 3eit in großer

3af)l begegnen; ba& au« ©djriften, roie bie beS 2)emetrio$ ~sp:

6{iovo:a; eine geroefen ift, roof)l monier SEBinf aud) für bie potttifc^e

$rarj£ ju geroinnen roar, bafür mag an GiceroS Slmneftieuor*

fcfjläge in ber $eit nad) (EaefarS (Srmorbung erinnert werben : ber*

artiges ÜWaterial, burdjauS nidjt üöüig unüerroenbbar im pvaftifct)cn

poIirifcr)cn Seben einer fpäteren Seh, roar in foldjen Schriften

gefammelt; bie§ 23erfaf)ren, im Crange ber ©egenroart 9tat bei

foldjen £>anbbücf)ern ju f)o(en, mag uns befremblid) fein, (äct)erlic^

ift eS nicr)t.

Sfjne ftefyt burdjauS nic^t auf bem SSoben ber $rumaun'fd)en

Sluffafjung oon SiceroS *ßerfönlid)feit, bie ja $um ©lücf neuerbings

nid)t mef>r fo mele Hnljänger fjat; e§ roar aljo ju erwarten, bafj

er gerabe für ben bjer in grage ftefjenben 3eitraum auf beffen

Äorrefponbenj baS nötige ©eroidjt legen unb fie für bie innere

®ejd)id)te ber 3e^ oom SEäTrj 49 bis jum Sluguft 48 ent=

fpredjenb oerroerten roürbe. Seiber f)at 3fme ba£ ntcr)t getljan.

2Bir roifjen au§ SiceroS Briefen an SlttifuS, roie fel)r (Säfar fidj

bemüht f)at, ben einflußreichen Ütebner auf feine ©ehe ju jiefjen

bei feiner Stücfreife üon örunbifium nad) sJtom befugte er ben

Sicero in gormiae, um i^n jur Xeilna^me an ben ©enatsftfcungen

$u beroegen. Söarum bieje eifrige 93emüf)ung um ben einen 9Jcann ?

Sfme Ijätte beffer getfjan, ftatt allgemeiner ©äfce unb ftatt eines

an fid) recr)t fdjönen 3'tate§ au§ ©^afefpeare ben Äern ber ©adje

fd)arf ju bejeidmen. 5)ie ©djroierigfeit üon (£äfar£ bamaligev

©ituation lag, roie baS Gicero fetbft j. 93. ad Att. VII 13a, 1

fetjr richtig bemerft, barin, ba& bie red)t3mä{$igen Drgane beS

©taatSlebenS fuft alle in ben $änben ber ©enatSpartei roaren, bafj

(Safer „ofme ©enat, otjne ÜDkgiftrate nict)t einmal eine ©djemfyanb*

2
) ad Att. IX 6, 6, — e§ ift eine ber für GaefarS Serljalten gegenüber

(Eicero bejeidmenben Stetten — roirb roofjt lefen fein : Furnins . . nuntiat . .

.

illum maiores mihi gratias agere: quam Vellern! ftum ÄomparattD maiores

im Sinne eine» oerftorften *ßofitit>$, nergl. magis ad 9ttt. XVI 3, 1, ba£

maiorem in modum aafjlreidjer Empfehlungsbriefe, aud) 33übungen roie

lH<t>Tif>OC, O-fj/.'JTiOOC, 0p£3TS00C.
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lung in gefe&lid)er gorm öorne^men fonntc" (Sic. ad Att. a. a. O.j.

Nun bie $ompejaner burd) i^rc gluckt nacr) ®riedjenlanb bem

©egner ben SBoben, ben geheiligten ©cfjauplafc beS römifcf)en ©taats*

lebeng überladen Ratten, mufjte für (Säjar alles barauf anfommen,

auf biefem glücflicf) eroberten 23oben ben in (einer gunftion unter*

brocfjenen ftaatlicf)en Organismus mieber in Bewegung fommen ju

laffen; Dor aßen fingen mufjte er einen ©enat ju feiner SSer^

fügung ^aben. (5S ift intereffant, aus (SiceroS eigenem SBeridjte

(ad Att. IX 18) ju erfahren, mie grofje ßonjeffionen ßäfar machte,

um ben einflu&reidjften ber bamalS noct) in 3*auen roeilenben

römifdjen (Staatsmänner jur Seilnafjme an feinem Senate ju be=

roegen; erft als ßicero für ben gall feiner Teilnahme eine lange

Apologie beS SßompeiuS in SluSfidjt ftellt, bricht (Säfar mit einem

erregten „ego vero ista dici nolo u
bie Unterrjanblung ab; er ^at

iljm fpäter (ad Att. X 8 B) Neutralität angeboten unb nactj ^^arfaloS

if)tn feinen $lnfcf)luf$ an s$ompeiuS geroifj befonberS beS^alb fo be=

reitmillig öer$ier)eu, weil ber Slnfchlufj eines ÜDcanneS roie (Sicero

bem oon Säfar ins fieben gerufenen ©taatSorganiSmuS eine Slrt

üon Legitimität gab; „satis esse dixit si togatus urbana officia

sibi praestitissem": entfpredjenb biefem SluSfpruct), ben SBalbuS

(ad Att. IX 7 B, 2) oon (Säfar rjörte, r)at (Säfar ftetS feine Gegner

in ben $ienft feiner ©adje ju $ierjen gefuctjt. 3m 5lpril bes Söhres

49 ift eS (Eäfar noct) nicr)t in erroünfcr)ter SEBeije gelungen, bie

römifc^e ©taatSmafcfjine funftionieren ju laffen; jürnenb unb mif$=

mutig oerlieg er bie ©tabt, unb für bie Niebergefcr)lagenf)cit, bie

unter feinen Anhängern fjerrfdjte, gibt Sic. ad Att. X 4 einen

Seleg; erft im Nooember 49, namentlich burd) bie SBat)l ber

ßonfuln, erreichte er fein ßki, bie ^ompejaner gelten nunmehr

als auSgefchieben aus bem römifdjen ©taatSorganiSmuS, bie legalen

Beamten roaren in 9tom gemätjlt toorbcn. $)afj im 3lpril bie

©enatsfifcung nicht nach (SäfarS Söunfch »erlief, baju nrirb GiceroS

ablehnenbe Haltung fet)r mefentlief) mitgeroirft Ijaben; (Sinbrucf

machte biefe §altung fidjcrltcr). %m 16. Slpril jcr)rieb (Söfar oon

feiner Steife aus „permotus hominum fama u
einen neuen 23rief

Qu Sicero, in bem er tlm nunmehr menigftenS um Neutralität

bittet; babei lief} er ben gefährlichen ÜJcann ftreng übermachen,
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unb namentlich Slntoniuä erregte burdj {eine wenig rücfftchtSöoHe

Sluäführung biefer 93efef)le SäfarS be8 föebnerS ^bc^ften 3orn. 3
j

gür ßicero folgte nach (Säjar8 Entfernung jene traurige >$t\t

beS ©cfnoanfenS , au$ ber, fe^r jum ©lücf für unfere Kenntnis

ber ©efd)irf)te jener £age, aber ihm felbft lange %t\t jum ©chaben

in ben klugen ber SKacfjmelt fo zahlreiche intime §erjen3ergüfje

oon if)tn enthalten finb; e$ finb ja namentlich bie ©riefe biefer

3eit, bei beren SBerroertung für ßiceroS ©horafterbilb man gut

thut, beS ättanneä eigene SBorte ju beherzigen (ad Att. VIII 14, 2):

ego tecum tamquam mecum loquor: quis autem est, tanta

quidem de re, quin varie secum ipse disputet. äftan barf bieje

99riefe nicht baju benufcen, im $)rumannfchen ©tile au§ ihrem

Schreiber ein 3errbüb jämmerlichen SöanfelmuteS unb oollenbeter

©harafterlofigfeit ju machen. Sftan foll freilich nun auch im ©egen*

fa§e ju biefer 2)rumannifchen 9D^ett)obe nicht baju fommen, mit

211t) ßeben (SiceroS ©. 186 ju behaupten: bafc „^rioatbriefe, bie burdj

einen 3ufa^ Der Sttachtoelt erhalten merben, nun unb nimmer a(§

gefchichtliche 2)ofumente angefehen merben tonnen". SSarum nicht

als gefchichtliche 2)ofumente? im ©egenteil, al§ fefjr roertoolle fogar;

man mujj fie nur oerftänbig benufcen unb oor allem bann unter*

fdjetben, mag in ihnen abftrafter ^erjenSergufj, ma8 baneben fön*

freteS Material für bie ©efdjichte ihrer 3eit ift- Unb gerabe bie

Söriefe ber \)\tx *n SrQ9e ftehenben äftonate bieten fehr fonfreteS

hiftorifc&eS Material, mehr noch vielleicht als bie in einer über*

rafchenb ähnlichen Situation gefchriebenen unb barum üielfache

Analogien bietenben Briefe auö ber $t\t nach (SäfarS ©rmorbung.

SGÖarum 3h™ es für oöllig überflüffig gehalten hat, bie zahlreichen

Slnbeutungen, bie mir über bie bamaligen Vorgänge in Statten

aug ßiceroS ©riefen erhalten, für feine ©efdjichtäersählung ju Oer*

3
) 9?amenttid) ber jiucite 93rief, ber unä öon Antonius au§ biefer 3c*t

ermatten ift, Derfejjte burdj feinen furzen unb barfd)en %on ben Siebner in bie

f)üd)fte Slufregung ;. er teilt iljn feinem 2ltticu3 mit : habes oxutaXYjv Aaxtuvtx*rjv.

omnino excipiam hominem? (— fo mit? ftatt beS ^unfte3 roirb an ber ©tette,

ad Att. X 10, 3, gennj} $u (efen fein; üergl. ad Att. X 8, 5: omnino potni?

too nidrt mit (Sfenberg ftatt beffen ein non einjufdjieben ift, unb XIII 42, 3

ad tenaplum etfandum eatur?

Digitized by Google



- 97 —

werten, ift mir unoerftänbttch. greilich weife ich für bie fünf

eigentümlichen ©teilen in SiceroS $orrejponben$, an benen er feine

Überlegungen unb *ßläne in Slnfpielung auf eine nicht erhaltene

briefliche äujjerung beS 9lttifuS mit bem tarnen eines teaeliuS in $8er*

binbung bringt, auch t)eute feine anberen (Srflärungen oorjubringen,

al§ bie in ben Ephemerides Tullianae (8. 24 ff.) oorgetragenen.

3)ocr) ift fooiel ficfjer, bag Sicero gerabe in ber Qz'it, wo unglücf*

lic^e SRad)ricr)ten oom meftlichen ihiegSfcf)auplafce einliefen, wo auch

in Statten felbft, jum Seil fogar in bem £>eere, eine für (£äfar

ungünftige (Stimmung r)errfdc)te, ernftlicr) ben ÖJebanfen ermog, eine

6chilbcrf>ebung gegen ben abmefenben geinb ju öeranftalten, unb,

etwa ähnlich roie $>omitiuS es faftifcfj gethan f)at, ben Sßompejanern

Streitfräfte aus Statten jujuführen. 2lm 12. 3Jcai begab er fidj,

„um jebem SSerbacht megen feiner $breije ober feines anbermeitigen

planes oorjubeugen", auf baS jurücfgezogenere (oergl. baju ad

Att. XV 13, 6) Sßompeianum; als bort nur brei Äocjorten fkf) ihm

jur Verfügung ftellten, fo bemirfte bieg jufammen mit ungünftigen

Nachrichten, bie gerabe bamalS 5. 33. oon (£ato eingetroffen maren,

baß (Sicero feine !riegertfct)en Päne aufgab, nur noch an eine 2lb*

reife oon Statten als einzelner backte. @S ift fein Sßunber, bafj

mir für alle biefe s$läne SiceroS unb für alle bieje Vorgänge nur

auf wenige Slnfmelungen in feiner ®orrefponben§ angeroiefen fiub;

bie ftrenge Überwachung beS SßerfefjrS in Statten nötigte jur Sßor*

ficht unb bie fonberbare (Serjeimtyrache, bie mit bem Namen beS

(EaeliuS ins Sßerf gefegt ift, mar eben mit oerantafjt burch bie

gurcht oor ©ntbeefung. Smmerhin bleibt, was mir ba aus (£iceroS

ftorrefponbenj entnehmen tonnen, ein nicht unmutiges ©tücf ber

inneren ©efct)icr)te jener Qtit, wefenttief) auch für baS SBerftänbniS

beS SäliuSaufftanbeS unb ber Unruhen unter 2)olabella, unb

feinenfallS burfte Sfme (öergl.
f. 2)arftell. <S. 121) über all bieS

mit ©tiUfcfnoeigen hinweggehen.

$on ©iceroS ßeben nach fetner Abfahrt oon Statten bis jur

Schlacht bei $§arfato8 ift uns wenig befannt. ^ßlutarct) (c. 38)

Qiebt einige SöonmotS beS NebnerS ans biefer $eit unb hebt rjeroor,

bafj SßompeiuS if)n bei feinen Unternehmungen wenig h^njog.

$afj (Sicero in ber £fjat im Sager ber Sßompejaner fich wenig
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roofjl füllte, ge^t au3 mehreren ©teilen fpäterer ^Briefe üon iljm

mit ©idjerljeit fjerüor. $od) foHte man bie 2Bid)tigfeit aud) feiner

Damaligen (Stellung nid)t unterföäfcen : nidjt nur, ba& man irjtn

nad) ber ©djladjt bei $f)arfalo§ ben Oberbefehl über ba3 §eer anbot,

beiueift fein bamaligeS Slnfetjen
;

micrjtiger nodj ift in biefem 53etract)t

ein 93rief
r
ben 9ft. (SaeliuS SRufuS @nbe Sanuar 48 4

) an ©icero in§

pompejanifdje ßager richtete (ad fam. VIII 17): im leibenfdjaft*

tieften $one getrieben, enthält er bie üftitteilung ber Umtriebe,

bie ber frühere 5lnf)änger GäfarS bamate im 3ntereffe ber pompe*

janifd)en -partei in Statten gemacht r)atte, enthält Sßormürfe über

baä untfjätige SBerfjalten ber ^ompejaner in ©riedjenlanb, forote

in unoerfennbaren 2lnfpielungen bie Slufforberung, bie eben ge-

fdjilberte Sage in Stalten, bod) roof)t ju einer militärifdjen SDioerfion

borten, ju benufcen. $)afe ein ©rief, ber berartigeS entfjält, nicfjt

ein rt)etorifdt)er Übungäüerfud) beä leibenfd)aftlid)en jungen 9ftanneS

ift, fonbern fetjr praftifdje ä^ecfe tierfolgt, bebarf nidjt auSbrücf*

lidjer ^jeroorrjebung ; roenn bem aber fo ift, fo geminnt nidjt nur

ber $lufftanb be3 (Iaeliu3, ben Sfyne <5. 28 f. mit menigen SSorten

beiläufig erlebigt, eine ganj anbere größere S3ebeutung, fonbern

baneben ift bead)ten3roert, bafj e£ aud) t)ter mieber Sicero ift, bem

(£acliu§ feine bei ber militärifd)en <5ad)lage ju Anfang be£ SafjreS

48 burdjauS nid)t fo ganj abenteuerlichen *ßläne oorträgt.

4
) ,3ur ^eitbeftimmung oergl. Ephem. Tullianae, 93ubapeft 1887, 8. 42 ff.

$ie in ber genannten Schrift oon mir öerfnchtc crjronologifche 23eftimmung ber

©reigniffe be» RafyxtZ 48 bis jur <5chlact)t bei $hQr fal°3 ift neuerbing» oon

©. Unger in ftlecfeifen» ^a^rbüdjern 1890, 3. 491
ff. angefochten morben.

S)ie Bezeichnung ber jahreszeitlichen Sßerhältniffe ift nirgenbS in ber Über-

lieferung fo ftar, bafj fie fid} meines ©rächten» mit ©rfofg für bie Chronologie

oertoerten läßt : toenn ich f*c biefem ©runbc unoertoertet liefe, fo ift bamit

bod), mie mir fcheint, feine SSerroechiclung jnlianifcher nnb ooriutianifcher SRonate

begangen. $>ie ©crjroierigfeit, bie meinen chronologii'chen Slnfäften im SBege

ftanb, däfarö 51uSbrucf multi menses für einen geraum oon gegen groei

2ftonaten, oerlor an 93ebentung, menn mir ermogen, bafj Cäfar ljier, mie öfters

fonft, bie djroitologifdjen Scrt)ättntffe aufs raffiniertefte 311 oertufdjen fuct)t;

freilich barf man bemgegenüber nicht mit ©äfoen au» ber Anthropologie ber

9iaturoolfer operieren, roie £err Unger, bem multi au» bem ©runbe minbeften»

fünf bebenten mufj, rocil „bie gcringfte oon ber 9Jatnr gegebene Vielheit in

ber £aty ber Ringer enthalten ift".

Digitized by Google



— 99 -

2. $)ie Serbinbung finiter unb infiniter Verbat*

formen bcSfelben Stammes oon £errn Oberlehrer

§aufchüb.

©et Gelegenheit ber (Sammlung oon Seifpielen für bie Ser=

roenbung be§ SReimeö in Sibelfpraajen
!

) hatte ber Sortragenbe be*

obacr)tct, baß im ^ebräifd^en Original eine fnntaftifche Struftur in

oiclen gätlen ungefucf)t ben Sfteim ergab. $iefe ©truftur ift bie

burct) nichts getrennte Serbinbung be§ Intinitivus absolutus mit

einer finiten JJorm beäfetben Serb§ begietjungStüetfe beSfelben Serbai*

ftammeä. 2So bei it)r bie finite Serbaiform enbungSfoS auftritt,

ba liegt meift Dotier SerbinbungSreim oor
; fo beim ftarfen Serbum

in Serbinbungen roie malok timlok; sallem jasällem; häqrel)

tä<ireb (juss.) ; hinimalex 'himmalex. Seim fogenannten fdjroachen

Serbum ift biefe reimenbe ßufammenfteHung noch häufiger mög-

lich f
man vergleiche bos jebös, (bin jabin) ; näces janaces, gares

jagares; haggetl tagged (juss.), haper japer; himmöl jimnnU

he'haßep je'haßep 2c.
2
)

SBenn nun aber biefe Serbinbung fchon im ^ebräifchen nur

mit enbungSlofen Serbaiformen einen föeim ergab, fo mußte fic

im ©riechijchen unb ßateinifctjen wegen ber h«t burchgängig auf*

tretenben *ßerfonaIenbungeu reimlos roerben, felbft toenn fie mörtlicr)

hätte miebergegeben roerben fönnen.

ßefctereS aber fcheint nicht ber gatl geroejen ju fein; benn

oon ben etroa 500 gäHen, roelcfje 51. lieber in feiner Snaugural*

$>iffertation
3
) au« bem ^ebräifcfjen beseiten SeftamentS für biefe

Serbinbung anführt, meift ber Sejt ber LXX 4
) nur ein Seifpiel

nach, wo auch un ®rted)tfcfjen ber finiten Serbaiform ihr 3nfinitio

üorauSgefjt; eS fteht Sof. 17, 13: vahores lö horisu = e?oXo-

^•peOaa'. 8e auToü; oOx E^wXcfrpeuaav. $ür)ner§ „ausführliche

©rammatif ber griechifdjen Sprache" läßt, roenn man aus ihrem

») ©. 3a^rßanfl 1888, $eft 2 f.

2
) $ie Xron^ffription ift bie ber 9. Auflage oon Seffern l)ebräifd)er

©rammatif mit MuSnafmte ber bageffierten $ud)ftabeu unb ber $ofahintcr)d)tebc.

*) $ie Serbinbung be« Intinitivus absolutus u. f. tu. Seidig 1872.
4
) Son mir Stiert narf) ber «uSgabe GMidH »enebig 1822.

**
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Scfymeigen einen <5cf)(u6 $ief)en barf, ben ©ebanfen an bie ÜJcog*

licf)feit einer folgen SBerbinbung überhaupt nidjt gu.

gür baä 2ateinifd)e giebt ^ßerijoniuS in feiner 2lu3gabe

ber Minerva beS granciSco ©and^ej $u Exod. 3, 7 videre

vidi a(£ Überfefcung üon ra'ko ra'hiti. Db ba3 ein 3itüt au$

ber uorf)ieront)mianijtf)en 23ibel ift, mar vorläufig nidjt ju er-

mittein, ba ber SBortragenbe für bie fogenannte Stala nur 2er*
tullian, Cinprian unb bie Überfettungen ju 3uftin unb

SrenäuS jur §anb fyatte.
5
) TOe biefe brücfen unjere Sßerbinbung

in ber ermähnten ©teile anberS aus, ebenfo bie SSuIgata. SDocf)

ift e§ nid)t unmögtid), baß fid) bieje ©truftur in ber 3tala roört*

lief) fo roiebergegeben ftnbet, ba fie in ber lateinifd)en $olf3föracr)e

ebenjo üorfjanben gemejen ju fein fdjeint, voie in ber beutfdjen;
6
)

roenigftenä lejen mir bei SßtautuS: domum properare properas

— pergin vero pergere? — meminisse ut meraiueris. 7
) Siegt

fie boct) ber gorm nad) felbft nod) in (£icero$ videre videor

nor! (Lael. 12, 41 u. a.)

2£ie t)at fid) nun bie griedjijdje unb lateinijd)e Überfefcung

be£ Gilten $eftament£ mit biefem |>ebrai3mu3 abgefunben? §at fie

if)n roenigftenS ber SBebeutung nad) auSjubrüden nermodjt ober

üerf uct)t ? Unb roenn, in roeldjer SSeife ift fie ifjm in beiben

gällen geregt geroorben? — $5a§ maren bie fragen, beren 93c~

anttuortuug ber £auptteil be§ Vortrages gemibmet mar.

hierfür mufe man fic§ folgenbeä
8
) über bie 23ebcutung

unb ben ©ebraud) be§ t)ebräifdc)en inf. abs. üergegeumörtigen

:

1) er bient „jur §erüorf)ebung beä 5krbalbegriff3 in ab-

stracto, b. I). er benennt eine $aublung (rejp. einen guftanb) orjne

5
) $ie Sammehoerfe Don ©abatier unb 93

1

q n dj i n i finb in frranf*

furt überhaupt nicfjt aufzutreiben.

fl

) ftür baS $eutfcf)e führte $err «ßrofeffor 333 o tf f — roie lieber
a. a. 0. ©. 27 — an: „gefyen get)t er."

7
) SSergl. ßüfjner* fttftfitytftge ©rammatif ber latetnift^en Sprache

unter „^teona^mu^ 3".

ö
) Mad} @efeniu* *Äaufc fd) t)e6räifct)er ©rammatif, 25. Auflage,

©. 336 ff., üergl. aurf) S. 353 f.
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s
Jiücfficf)t auf ihren ober if)re Urheber, foroie auf bie XempuZ* uub

SttobuSoerhältniffe, unter benen fie ftattfinbet"

;

2) im $htjd)luf3 an irgenb eine Jorm beS SBerbum finitum

bient er „ jur näheren SBefdnreibung be§ 9Jcobu3 ober ber begleiten*

ben (namentlich auch ber jeitlichen unb räumlichen) Umftünbe, unter

benen eine ©anblung ober ein .ßuftanb ftattgefunben fyat, refp.

ftattfinbet ober ftattfinben roirb";

3) in unmittelbarer Serbinbuna, mit bem *Ber*

bum finitum oom gleiten ©taramc bient er „einer 9^är)cr*

beftimmung ober SBerftärfung be3 SBerbalbegriffS in mannigfaltigen

92üan$ierungen". $)iefe unmittelbar mit verb. fin. oerbunbenen

inff. absoll. gehören nach @efeniu§ (a. a. C. 6. 329 o.) „ftreng ge*

nommen in ben Bereich be$ fogenannten schema etymologicum,

b. h- fie finb Dbjefte be3 betreffenben Sßerbum finitum ; nur bafj

ber inf. abs. (als uomeu abstractum) mehr bie ^^atfäc^Itc^fcit

ober Energie ber ^anblung, ba£ eigentliche dornen bagegen baS

^robuft 9
) ber $f)ätigfeit herüorf)ebt".

SBon befonberer SGBicfjtigfeit für bie 93ebeutung ift r)ierbet bie

(Stellung be§ inf. abs.; benu a) oor bem SBerbum fott er mehr

„bie ©etut6r)eit ober bie 9cacf)brücf lid)f eit unb Sollftänbig*

feit eines ©efdjehenS", mohl auch eine" ©egenfafc tyxtioxtyben,

b) nach bem Serbum foll er — namentlich in Sßerbinbung mit

3nfinitioen unb Partizipien — bieS jmar auch ^un »
befonberS

aber „bie längere gortbauer ber $anblung" auSbrücfen: festeres

namentlich bann, wenn ihm noch ein jmeiter inf. abs. foorbiniert

ift, melcher „bann eine begleitenbe ober gegenfäfclidje ©anblung

ober auch oa8 Ski" auSbrücft, bis ju beffen (Erreichung bie £aupt*

hanblung fortgefefct nrirb.

(Sbenfo toie für bie Überfefcer biefe oerfduebene (Stellung im

großen unb ganzen oon feinem befonberen SBelang gemefen ju fein

fdjeint, fo finbet auch ®efcniu§ = ®aufcfch ben burch fie auSge*

brücften SöebeutungSunterfchieb nicht grofj genug, um nicht beibe

(SrJcfjeinungSformen bem Bereiche ber figura etymologica mit ber

oben (unter 3) angegebenen 93ejchränfung jujumeifen.

•) Sötr ttmrben nod) fyinäuiefcen: „ober ben 3nf>alt".
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dagegen fälie&t lieber a. a. D. unb in einer fpäter er=

fcrjienenen ÜDciSaelle ju bemfelben ©egenftanbe 10
) ben oor baS verb.

fin. geftetlten inf. abs. nictjt mit Unrecht oon bem 93ereicr)e ber figura

etymologica überhaupt auS, menn anberS Sobecf n) unb Äüf)ner 12
)

Sfted^t f)aben mit ber 23ef)auptung, bafc „bie $erbinbung eines SBerbS

mit einem ftammnerroanbten dornen nict)t eine SBerftärfung, fonbern

eine Verengerung beS Serbalbegriffs" ^eroorbringe, refp. ba& „ber

fium>erroanbte ÄajuS bem atigemeinen begriffe beS SßerbS eine

beftimmte ©pf)äre" juroeife. üftit $fted)t bezeichnet er bei biefer

Verbinbung ben inf. abs. als ben „urjprünglidjen 93eftanbteil, ju

bem baS verb. tin. eigentlich nur als 5lppenbir. hinzutritt "\ roäcjrenb

bie föotle beS Slppenbir. ber inf. abs. übernimmt, roenn er nach

bem verb. tin., als bem bann urjprüngltdjen Söeftanbtetle ber Sßer*

binbung, fte^t. 25enn t)t er „orbnet ficr) ber inf. abs. bem verb.

tin. gemiff ermaßen als Objeft unter unb gewinnt baburcn ben

Bert eines Dörnens, wie ja benn auch juweilen ftatt beS inf. abs.

gerabeju ein ©ubftanttrmm gleichen ©tammeS mit bem verb. fin.

oerbunben unb beinahe 13
) in bemfelben ©inne gebraucht erfdjeint,

wie bie Sßerbinbung beS verb. fin. mit bem inf. abs. @s fällt

alfo bie[e SSerbinbung nahezu mit ber jufammen, in welcher ju

einem Sßerbum baS ©ubftantitmm gleiten ©trjmonS tritt, eine Ser*

binbung, in melier, wie (Smatb (®rammatif 3
§ 486) bemerft,

ber Sßerbalbegriff aus fid) felbft b. h- üermittelft eines Slbftraftum

ficö bcWräntt unb erflärt".

I. öefc^ränfen mir ben Umfang ber tig. etym., wie eS bodj

eigentlich ber bamit in Sßerbinbung gefegte begriff beS inneren
ober abfoluten DbjeftS üertangt, auf bie Söerbinbung eines

5lffufatiü mit einem gle id)ftämm igen SSerb, fo jetgt

uns beren geringes SSorfommen in ben Überfefcungen, bafc unfere

©truftur für bie Überfefcer. in ber Zfyat wenig mit ber tig. etym.

10
) Quae ad syntaxin Hebraiiam-afferantur. ©umbinnen, Programm

beä ©tjmnoftumS. 1884.
n

) Paralipomena II, ©. 501
ff.

,2
) ©rtedufäe ©rommotif 2

,
II, § 410, 1 f. ; tatetnifdje ®rammatt! II,

§ 72, 1 f.

13
) ©. aud> ©efeniu3 = Äaufcfd) a. a. 0. ©. 331, Mote 3.

i
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in biefem ©nute gu tf)im gehabt Ijat. 3)enn fie begegnet un§

nur in fotgenben ©teilen: 3)eut. 15, 8 = odveiov Savsiet; = fenus

fenerabis ($.)
14
); ib. 14 £cpoaov Scpooiäaeig; 3er. 23, 32 w-^eXeiav

oux (b^eX^oouoiv ; 9ßum. 27, 7 cojia Swasig unb eowxsv (2 ©am.

19 f 43); 3)eut. 14, 22 öexdxrjv a7io5exaTü)ae:s unb —aw (®en.

28, 22); ©ad). 7, 5 vqarebcv vevipteöxaxe = ieiunium ieiunastis

(95.) J ®E- 22, 25 evr/Opaa[ia eve^updar^ un0 £vexupaajiov oux

ive^upaas; ©j. 21, 22 iTuur^ov Zr^uaMpezai
; 8er. 50, 34 xpi'aiv

xptvet unb expivav xpCatv = iudicium uon iudicaverunt (3er. 5, 28)

unb xpi'aiv xpi'vetv (®en. 19, 9: inf. nadjgeft); ®en. 50, 15 dvxa-

KÖdoiioc avTarcoSa)
; 3er. 31, 17 dxoy,v fjxouaa (lat. f. u.); 3ob. 37, 2

(inf. nadjg.) öocoue dxo^v = audite auditionem ($.); $)an. 10, 3

dXetjx|xa oüx ^Xei^ap.^v (tat. f. u.) ; 9ium. 23, 1 1 euXo-prjxas eüXc-

yi'av (inf. nadjg.); 25, 12 (do.) exocxfjaat Exoi'xqatv unb e?e-

ScxTjaav &x7jv; 2 ©am. 19, 43 dpaiv Y/p£v; 9cum. 11, 32 (inf. nadjg.)

e^ugav <Jmynous- |>ierfjer gehört aucf) $)an. 11, 13 eTieXeuaeiai

eiao&a unb, obgleidj baS ©ubftantiü mit einer ^räpofition ner*

bunben ift, Seü. 7, 24 ßpwacv oO ßpw^aexat. 2Ü8 abjeftimfd)e§

dornen im Rtfufatik) tritt nur dfrwo; auf in 3er. 46, 28 unb

9£ar). 1, 3: d&ätov oux dfriowaü) (— ott) ae. $)ie Sßutgata bietet

als felbftänbige Überfefcung ju 3ef- 6, 9 videte visionem (inf.

nadjg.); fie Ijat aucf) ein rapinam uon rapuerit, rooju mir bie

Eelegftelle entfallen ift. (<£$. 18, 16 ftefjt aud) im £ebräifdjen

ein ©ubftantin).

II. (Srroeitert man ben ^Begriff ber fig. etym., rooju man

ja in formaler £>inftcf)t ein 9tecf)t f)at, auf bie SSerbinbung eines

anberen $afu3 mit einem gleidjftämmigen 95erb, fo nimmt bie

Qarjl ber gätle, roo bie Überfettungen unfere ©truftur burd) bie

ng. etym. auSbrücfen ju motten fdjeinen, gleid) ganj bebeutenb ju.

Diefer ®afu3 ift im ®riecf)ifd)en ber 2)atiü, 15
) im £ateinifct>en

ber Slblatiü. 16
) SBenn man aber bebenft, 1) bafj bann „eine

w
) 3». -» 3uftinu8 (ed. Otto)

;
3r. = 3re»aeuS (ed. ©tieren) ; %. =

SertutlianuS (ed. Ctjtcr) ; G. = Cijprianu« (ed. gartet) ; = SSutgata (ed.

SBerbuffen).

,5
) Süfjner, ©ried). ©ramm. 2 II, § 410, 2lnm. 4.

18
) $üf)ner, Sat. ©ramm. I, § 72, 2lnm. I,
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burdjauS üerjdjiebene Slnfchauung ftattfinbet, inbem ber 2)atiü refp.

Ablatio ben ©runb, baS SJcittel ober bie Strt unb SSeife

angiebt"; 2) baß burd) bie auch tjterbei gewöhnlich erfolgenbe

^injufetutng einer attributiven Seftimmung „ber Serbalbegriff

nicht fo ooöenbet, fo abgesoffen, fo unsroeibeutig wirb", 17
) tute

eS bei nnferer ©truftur im ^ebrätjcfjen ber gall ift; 3) baß bie

(Srammatif ber befferen außerbiblifcfjen ©räjität ober Sattnität

hierbei nur intr anfitioe ober paffioe Serben burdjgefjen lägt:

fo werben mir bie Übertragung unferer ©truftur burd) einen

nominalen $>atio refp. Slblatiü mit gleichftämmigem Ser

b

gleichfalls nicht als eine gorm biefer %. etym. bezeichnen fönnen.

SÖenn fie läßt eben (ad 3) nicht bloß intranfitioe ober paffine

Serben ju; fie oerbinbet (ad 2) if)re ©ubftantioe nie mit einem

Attribut unb braucht (ad 1) n t et) t fo aufgefaßt ju roerben, als

ob fie faufale, inftrumentale ober mobale Angaben mache. 3)odj

foll ntct)t oerfannt werben, baß biefe Übertragung, wenn man
oon legerer 3luffaffung ans an fie herantreten ju muffen meint,

auch bann noch bem ©inne beS fjebräifcfjen Originals weit näher

fommt, als bie mit bem Uffufatiö. 3)enn wenn einer „mit 93er*

nichtung oernichtet", fo vernichtet er oöllig; menn einer „mit

ÖJehör ^ört", fo fyöxt er aufmerffam; wenn einer „mit SBieber*

gäbe miebergiebt", fo giebt er gern iß wieber; menn einer „mit

Serluft oerfiert", fo berltert er ftarf u. f. w. ©o betrachtet, muß

junächft biefe Übertragung als eine j i n n entfprechenbe bezeichnet

werben, ©ie tritt in folgenben Serbinbungen auf:

A. 2)aS genau entfprechenbe verb. fin. fteht 1) im 3lftiü,

unb jwar a) im 3nb. $räf. : yvc&oet y. (8er. 40, 14), rcxtoaei tz.

(Sub. 20, 39); b) im gut. a) aftfoer gorm: expoXfi e. 11, 1),

ftavötTö) &avaxü)ao|iEv (3ub. 15, 13), — oblc, (3er. 38, 15), xaepr,

^a^exe (2)eut. 21, 23) = sepultura sepelietis (%.), xafrapio|iü>

ou x. (@y. 34, 7), 7ipo<;ox^"'a|iaxL tz. ($)eut. 7, 26), dvaöijiaxc a.

(ib. 20, 17), arcoaxpoepfj a. (ib. 22, 1. 31, 18: tat. f. u.), flteooroXfl d.

(ib. 22, 7), &7zoo6g£i d. (ib.24,13)= redditione reddes (£.), 5eajuo 5.

(3ub. 15, 13), jurfvoei ja. (ßcü. 13,44), eXeyiiw e. (ib. 19, 17) =

l7
J lieber, $ie Serbinbung u.f.ro. S. 25.
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traductione traduces (D.), dcpavtafjui) d. (Deut. 7, 2), araoXei'a d.

(Deut. 12, 2) = perditione perdetis (£.), belipei 18, 23),

cpepvfi <p. ((fe. 22, 15), dvofxta d. (Deut. 31, 29), IgouSevcbaei e.

(Saut. 8, 7), Tiiepv^ re. (3er. 9, 3 (4); tot f. lt.), flbto? dxouaexe (Qcf.

6, 9: inf. nac&g ) = aure audietis (©.; SB. j. u.), ££apö e^dpaei

y.ai aTtwXei'a (3er. 12, 17: inf. nacfyg.) = evellam evulsione et

perditione (SS.); ß) mebialer §orm: d^aXAtdaet dyaXXtdaovxat

(
s

$f. 132, 16) = exsultatione exsultabunt (SB.), ^corj ^cxetat

18, 9 u. ö.) = vita vivet («.), WD ?e^exat (3ob. 27, 22; lat

f.
u.), ftavdxw dTioO-avsfaO-e (®en. 3, 4 u. ö.) = morte moriemini

(8.); c) im 3nb. Slor.: xXaufyuo e. ©cf. 30, 19; tat. f. u.), Sia-

Xuaet 6. (SRef). 1, 7), xapaxf, i. (3ttb. U, 35), int%^t L (@en. 31 30)

cf. Xert. ju Suc. 22, 15= concupiscentia concupivi, xacXacraapia L
(STOtd). 2, 4; lat. f. lt.), öpxw w. 13, 19), röXoytet? eö. (3of.

24, 10); d) im (Sonj. Slor.: &avdxw (1*) ^avaxwarjxs (1 föeg. 3, 26),

axor, ol. 19, 5 u. 5.), xaxi'a x. (@r. 22, 22), cpuyf, <p. (2 6am.

18, 3); e) im 3mper. 2(or.: bdzfyet exXt^xw (3epf)- 1, 2) = de-

fectione deficiet ((£.), xXauaaxe xX. (3er. 22, 10: inf. nadjg.).

Da§ genau entfpredjenbe SBerb fteljt 2) im SKebium be^ro.

ift Deponent, uub jmar a) im gut. : d^Xeta d. (Deut. 4, 26 u. b.),

?Se%n«xt ßöeX6?
Ti

(ib. 7, 26), Imoxonfl ft. (@en. 50, 24 u. ö.),

o*ü)vca|Xü) oifüvfaetai unb ouoveixat (®en. 44, 5. 15), pveta |ivrja-

^ao{xac (3er. 31, 20 u. 5.), idoexa: idaei (3e{. 19, 22: inf. nadjg.);

b) im ßonj. STor.: xaxdpacs xaxapdaT] (SKum. 23, 25), xo:xr, xoipj&f,

(fieo. 15, 24); c) im Sßerf.: teoxonf STtsaxeniaai = visitatione

visito (3u. in (Ej. 3, 16, SB. f. u.).

Da3 genau entfpredjenbe SBerb fteljf 3) im «ßaffitmm unb

äroar a) im Sntöer. *ßrä|\: fravdxw &avaxo6afrco (Sttum. 15, 35 u. ö.)

= morte moriatur (SB.)
;

b) im ^ut. : rcpdaei ou 7ipaaMpexa'.

(Deut. 21, 14: tat. f. u.), TiapaSoaei n. (3er. 32, 4), auXXr^ei a.

(3er. 34, 3: lat. f. it.), sxxptyet exxptß. (««um. 15, 31), Xoxpot? X.

fftum. 18, 15), cpO-opa cp&ap. (3ef. 24, 3) = dissipatione dissi-

pabitur (SB.), "capa^f/ x. (ib. 19) = confractione confringetur

(SB.), d^opta dTuopyj^aexa: (ib.) = commotione commovebitur

(53.), ipr
t
n'.x £p7}ji(D0\ ßef. 60, 12: lat. j. u.), e0<ppoa6vfl eOcppavfr.

(3cf. 61, 10 : lat.
f.

u.)
;

c) im 3nb. 5tor. : dX: iXfafr^ (<Sj. 16, 4) =
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sale salita ($.), sv aTcapyavo'.g oijx eaTiapYavw^s (ib.), aTia^ysAia

a^yyeXyj (Sftut^ 2, 11), xXotiy, e. (@en. 40, 15); d) im <£onj. «ot.;

ßpiba£t ßpw^; e) im $erf.: Xuxpo:? oO X. (ßeü. 19, 20: tat. f. u.)

B. 2)aSfe(be SBerbum, aber mit anberem ©tamm in ber

finiten gorm, ftef)t 1) im Slftit», unb jmar a) im gut. a) aftioer

gorm: xaü-aipibc: xaO-cXe:; 23, 24); ß) mebiafer gorm:

ßpwasL cpayf, (®en. 2, 16); b) im 3nb. Slor. : ßpwaa £?ayo|i£v

(2 ©am. 19, 43), xaxaßpwaE: xax£^ay£ (®en. 31, 15), 7C£pi7rcü)[iaxi

icepteTTsaov (2 ©am. 1, 6); c) im (Sonj. §lor. : uTiepd^e: üTieptowT.v

(ßeo. 20, 4), oergl. hiermit (92um. 22, 30) 67iepopaaei u^epLSoOaa
y

roo unjere ©truftur alfo fogar burdj ©ubftantio unb verb. inf in.

roiebergegebeu ift; 2) im Sftebium unb jroar im (Sonj. ?lor.: Sta/uas:

CLor/er/cxi; 3) im ^ajfiö unb jmar a) im gut.: rep'.xofi^ reepi-

ilirj^asTa: (®en. 17, 13), Tipovo^ 7rpovo|X£u^asia'. (3cf. 24, 3:

tat. j. u.); b) im Sntp. 5lor.: xa&apgE: oO fj^ xa#apLafrr/c£

(3er. 25, 29).

C. $)a§|*elbe üßerbum, aber mit einer s$räpofition jufammen*

gefegt, fte^t 1) im Slftio, unb jmar a) im gut.: aXoccpfj iqaXeityu

(<&$. 17, 14) = deletione deleam (6.), axof, £L?axouao(i.a: (@j.

22, 22 u. ö.); b) im (£onj. Slor.: axofj £i$axouc^T£ («Beut. 11, 13 u. 5.);

2) im 2ttebium, unb groar a) im ßonj. Slor.: Xy^ sTvcXaihg ($)eut.

8, 19); 3) im ^ßaffio unb jmar a) im gut.: Sixig Exöixr^aeTai

21, 20), ?fropa xaxacpfrapfyjg (<&j. 18, 18).

D. 2)a§felbe SBerbum, aber ba§ ©ubftantiü mit einer *ßräpofi*

tion jufammengefe^t, ftefjt in otau-apxupta [i£|jLapxupYjxa: (®en. 43, 3).

K. 3)a3 SBerbum ift roeitergebilbet ober überhaupt anberen

©tamme§, unb ftef)t 1) im SHtto, unb jtoar a) im Smper. $räj.:

ftavaxtp x£X£uxaxü) (@£. 21, 17) — morte moriatur (SS.), Xu^ols

XtdoPoAfhtt (fieo. 24, 16); b) im gut.: Xi*o?o^aouoiv iv XiO-o:;

(2)eut. 13, 10), frava-c(j) TeXsOTfjoet ((gj. 19, 12 u. ö.) = morte

morietur (SB.), ik a7ioxx£V£ixe (®jr. 22, 18) = morte moriatur (SB.),

7iaxa?£: ^Xr^yf, (3ef. 19, 22: inf. nad)g.); c) im (£onj. 2lor.: eSgSw

egeX^ OKum. 35, 26), xaxfa xaxo7ionfjarjx£ (1. ©am. 12, 25); d) im

Smper. 2(or.: a7w6xx£:vov |ie avaipeaei (dlum. 11, 15: inf. nad)g.);

2) im $ajfu>, unb jmar a) im gut.: lid-o'.g Xiö-oßoXrjO-T^Exat

(Gj. 21,28).
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SRecfjnen mir ju ben eben namentlich angeführten 95 93eifpielen

noct) 28 fymtfi, in welchen biefetbc 3ufammenftellung fid) wieber*

holt, fo fet)cn wir, bag faft ein Viertel fämtlidjer ©teilen, in benen

unsere ©truftur fid) ftnbet (123:500), im ©riecfufchen burcf) SDatro

unb 93erb miebergegeben ift. @3 fann alfo — wenigftenä für

bie btblifche ©räjität — nicht aufregt erhalten werben, was

ftür)ner a. a. D. ©. 265 Neroon fagt: „Seboch ift biefe Söort*

oerbinbung ungleich feltener." SBenn wir ferner bie geringe Qaljl

ber (Steden, in welchen Slffufatit) unb öerb oerbunben finb, t»er*

gleichen mit ber großen 3ah* oerer
f welche 3)atit> unb SBerb auf*

weifen, fo fann — menigftenS für bie biblifche ©röjität — auch

ba§ nicht richtig fein, wa§ er a. a. D. @. 262 bemerft: „Ob ba£

Sntranfitit) mit bem Slffufatioe
18

) ober $)atiöe oerbunben wirb, ift

gleicr)üiel."
l9

) ©oll aber bie SRichtigfeit biefer Behauptung unbe*

ftritten bleiben, bann fann biefe Übertragung unferer ©truftur

auch beShalb nicht mit ben öon kühner bort befprochenen @r*

jcheinungen auf bie gleiche ßinie geftettt werben.

Sticht oiel anber§ liegt bie <5ad)e für ba§ Sateinifche. Sluch

ba erflärt e§ kühner a. a. D. ©. 208 junächft für gleichgiltig,

mit tDeldjem $afu3 ba$ 3ntranfitio öerbunben werbe
;
bagegen fagt

er a. a. 0. ©. 211: „3n ber $rofa ift e§ gewöhnlich", bafe „ftatt

be3 Hffufariüä auch &er Ablatio gebraucht" wirb. 9iun finb aber,

ganj abgefehen baoon, bafc „juweilen" unb „gewöhnlich" fich auä*

fchliefjen, oon ben hierfür beigebrachten 9 Beifpielen 3 auä SßlautuS,

1 au§ ÄatuH, 1 au§ Virgil, 1 aus (£icero, 3 aus SimuS unb

1 au§ <Senefa (©pifteln) ! 2Jcan wirb f)ter alfo überhaupt wohl

nicht oon einer in ber lateinifdjen $rofa „gewöhnlichen" @r*

fcheinung reben fönnen; auch paff™ Seifpiele wie laetamur ami-

corum laetitia aeque ut nostra (Sic. gin. 1. 20, 67) felbft nicht

ju bem oon kühner bort befjanbelten ©egenftanbe. Sßirb man

alfo fein „gewöhnlich" ftreichen müffen unb nur „juweilen" für

^uläffig erflären bürfen, fo wirb man es auch begreiflich finben,

,8
) So ift bod) mof)l anftatt „©entttüe" ju lefen.

18
) 3)a§ ftimmt aucf) ntdjt red)t $u bem fotgenben ©afce: „$n fetner

anberen Sprache fyat ftdj ber ©ebraucf) biefeS SlffufatiüS fo umfangretcf) unb

äugteidj fo ungemein ftitnreicf) auSgebtlbet wie in ber grtedufdjen."
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bafe in ber biblifchen ßatinität bie Seifpiele für Hblatiö unb Sßerb

gteid^faKS nicht aüju t)äufic| finb: becfen fich t)ter bocf) nur 16 oer=

fctjiebene gälle unb 5 2Bieberf)olungen mit ben ermähnten 95 be-

5ter)nng§tüei)e 123 aus bem ©riecrnfchen ! 3cf) fuc^e ben ©runb

hierfür einmal in ber im £atemifcr)en oorliegenben ©chroierigfeit,

folcfje $erbinbungen orrne Attribut gebrauten ju fönnen: auch

feines ber öon Äü'hner angeführten 93eifptete entbehrt ein fotcfjeS!

©obann mu§ roor)l auch ber allmählich eingetretene Söibermiöe

gegen bie bamit üerbunbene 91 Hit er ation als biefer Übertragung

t)inberlidj angejehen werben: eS ift {ebenfalls auffällig, bafc oon

ben obenfterjenben 16 fällen fich 8 finben, bie nur in ber Sötbel

t>or §ierontimuS fo roiebergegeben mürben, mätjrenb fie bei

$ieronümuS felbft eine einfachere ober anbere Übertragung

erfahren fyabtn. $luct) ift eS genug nicht jufällig, ba& ficr) 6 oon

biefen bei ihm ausgemerzten SSerbinbungen in bem $en tat euch

finben, ben ^ierontjmuS t)ternadt) mit befonberem humaniftifdjem

Sntereffe überfefct, bejiehungSmeife mit befonberem puriftifcr)em

©treben behanbelt ju haben fcheint. 3)enn aus biefer feiner 58e*

hanblungSroeife ber in SRebe ftehenben Sßerbinbuug geht flar

heroor, bafc fie ber Älaffijift nicht blofj als einen ©räjiSmuS 20
)

betrachtet, fonbern auch a^ e^e poetifdje SluSbructSmetfe ange*

fehen fyabtn mufj, bie in lateinifchen $rofaroerfen möglichft gn

oermeiben mar.

Um fo mehr überrafcht es uns ju fehen, bafe fich Ablatio

unb SBerb bei ^ierontymuS n o et) an einigen ©teilen finbet, roo bie

LXX unfere ©truftur nicht burch $)atiü unb SSerb auSgebrücft

haben. 2)iefe finb: A. mit genau entfpreerjenbem Sßerb 1) im

Slftio: congregatione congregabo (äflich. 2,12), auditu audieritis

(©ach- 6, 15); r)iert)er gehört auch memoria memor ero (%fyx.3, 20);

2) im Deponens*, zelo zelatus sum (1. SReg. 19, 10), praevaricatione

praevaricata est (3er. 5, 11), oblivione obliviscar (£of. 1, 6),

fornicatione fornicati sunt (§of. 4, 18); 3) im $affiü: aversione

aversi fueritis (1. fReg. 9, 6), suffossione suffodietur (3er. 51, 58),

contritione conteretur (3cf. 24, 19), agitatione agitabitur (ib.).

•) ©. ftütmaft, Die #auptpuufte ber Iiotanifcf)en Stjntar. I, 6. 141.
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confusione non suut confusi (3er. 6, 15), unguento unctus

sum (2)an. 10, 3; J.: oleo).

B. Wit t»erfchiebenen ©tämmen: 1) im Slftiü: separatione

dividet (3ef. 56,3), venatione ceperunt (X^r. 3,52), lugeatis fletu

(3er. 22, 10) unb lacrimis plorate (üftid). 1, 10), exultat gaudio

Oßrot). 23, 24); 2) im <ßaffiö: ariditate siccabitur 11, 17),

depopulatione vastati sumus (TOch.2,4), adapertione pandentur

idlaf). 3, 13), concisione lacerabuntur (@adj. 12, 3),
21

) vanitate

seducti sumus (SRel). 1, 7), pavore solvetur (2. ©am. 17, 10).

$eigen fchon biefe unabhängig Dorn @ried)ifd)en gebilbeten

Übertragungen, bafc 4>ieront)mu3 ber Alliteration t^unltcr>ft au£

bem SBege gu gehen beftrebt war, fo ift ba$ noch augenfälliger

in ben Übertragungen, wo §ieronnmu3 Ablatiö unb $erb Der*

jajiebenen (stammet üerbinbet, wäljrenb er [ich tjierju bocr)

eben f o gut, wie bie griecfjifchen Überfefcer, g( eichftämmiger

S&örter hätte bebienen fönnen. 2luf biefe gätte würbe u. a. fct)on

oben (<5. 108) r)tngcn>iefen. ©ie finb : (A, 3, b) vendere pecuuia

(Deut. 21, 14), prehensione capieris (3er. 34, 3), solitudine

vastabuntur (3ef. 60, 12); (A, 3, e) pretio redeuipta (Seö. 19, 20);

(B, 3, a) direptione praedabitur Qef. 24, 3) ; (E, 2, a) lapidibus

obruetur, opprimetur (@£. 21, 28; 19, 13) ober opprimet (£et>.

24, 16).
2
*)

III. konnte fchon bie Söiebergabe unferer ©truftur burcr)

$atw bejiehungSmeife $lb(atit> mit gteichftämmigem SSerb als eine

immerhin finnentjprechenbe bezeichnet werben (f. o.), fo öerbient bie

tolgenbe Übertragung bieje Bezeichnung um fo mehr, als fie fich

auch iw °er 30rm oem hebräijchen Originale nähert. $)enn fie

gjebt bie fjebräifche SRominalform be3 SSerbö gleichfalls burcr) eine

Derbale Nominal form wieber. 2)iefe fann aber, ba nach bem

oben (©. 99 f.) ©efagten t»om 3nfinitio nicht mehr bie SRebe fein

fann, nur noch baS ißar ti jipium fein. 2)ie griechifchen Über*

fetter würben bamit nur einem Gebrauche gehulbigt haben, üon

M
) 3Jtan beadjte, baß auä) oon bicfen 93eifpicten fetncä bem ^entntcucf)

angehört

!

22
) XcrtuKian unb Cyprian brücfcn Icjjtere Söenbimg 5. 93. burcf) lapi-

•lilms lapirtabunt ober einfach burd) lapidabunt au£.
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bem kühner 23
) fagt: „(Sin eigentümlicher, aber echt griedjijdjer

©ebraudj Partizipien beftcljt barin, ba& neben bem *ßräbifate

ein $arti§ip beSf et ben ©tammeS unb gleicher SBebeutung

ftetjt: ein ©ebraudj, ber ganz analog ift bem y-zxw {ixxea&a:.

cpuyf, (feuyeiv u. f. f." ©3 unterliegt mof)I feinem 3roeifel, oaB

(entere 23emerfung fich nur auf bie formale ©eite ber @adje,

bie Sßerbinbung gleichftämmiger SBörter ju met)r ober minber ftraffen

SegriffSeinheiten, beziehen fott, ba& aber bie behauptete oollftänbige

Analogie nichts mit ©inu unb üBebeutung foldjer SBerbinbungen

an fidj ju tr)un fyabtn taxin. ©oüte baS bennod) angenommen

merben, fo mürben mir aus ben oben (©. 102 u. 104) angegebenen

©rünben auch oie nun ju befprecr)enbe Sßerbinbung nicht als eine

gorm biefer fig. etym. bezeichnen fönnen.

Sluf jeben gafl fann auch *m au&erbiblifchen ©riechifct) bie

SBerbinbung eines Partizips mit einer gleichftämmigen ftniten SSerbal-

form ber SBebeutung nach nicht mit ber eines SlffufatiöS unb

einer folgen Sßerbalform öerglichen merben, menigftenS nicht, roenn

es fich bei biefem ®afuS nur um bas ^robuft ber Ztyättgfeit, unb

nicht öiehnehr um ihren 3nf)a(t r)anbeln foff. ©her fann mit

biefer SSerbinbung fchon bie eines $atit)S mit gteichftämmtgem

Skrb ber Sebeutung nach öergticfjen merben, meil auch oaS $arttjip

bie UmftanbSb eftimmun gen auSbrücfen fann, meldje buraj

biefen $afuS zu bezeichnen möglich ift (f. €>. 104). $enn, mer

„hörenb hört", ber hört gefpannt, aufmerffam; mer „mieber*

gebenb roiebergiebt", ber gicbt entmeber fürmahr, fid) erlief)

mieber ober er giebt fogleict), fofort mieber; mer „miffenb

meifc", ber meifj wahrhaftig; mer „fcfmjörenb fchtoört", ber

fdjttört feierlich; roer „reinigenb reinigt", ber reinigt grünb*

(ich w. f. f. ^° Men toir benn, um üorbertjanb nur ein 23ei*

fpiel anzuführen, in ber %,r)at neben baS feltene axor^v axoueie

baS hauPöe axouexe, neben biefeS aber baS noch oiel häufigere

dxouovxes •dxoäets treten: unb (e^tereS mit s
Jiecht, benn meil e§

fich &ei unferer hebräifchen ©truftur eben öielmehr um eine inten*

f ioe SBerftärfung beS Serbalbegriff 8 überhaupt hanbelt,

») ®ried). Orammottf 2
,

II, § 490, 3.
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ate um aboerbiale 93eftimmungen ber burd) ilm auSgebrücften 3us

ftänbe ober Xfyätigfeiten im befonberen, eben beSfjalb mu& bie

unmittelbare SBerbinbung biefer nominalen Sßerbalform mit ifyrem

SBerbum finitum als eine Übertragung bejeic^net roerben, bie bem

Originale am nädtften fommt unb feiner Söebeutung am meiften

geregt mirb.

Um baS ju erreichen, mujjte aber ba§ Sßartijip immer bie

erfte ©teile in ber SSerbinbung einnehmen, burfte e3 burd} nichts

oon ber Serbaiform getrennt fein, felbft nichts fonft bestimmen

unb aud) burd) nid)t§ fonft beftimmt fein, mufcte e§ auf feine 93e*

beutung ate befonbereS ©afcglieb Oermten, b. tj. ben eigenen Sin*

flufj aufgeben unb fremben abmelden. Sßon allem, roa3 e§ fjatte,

bleibt iljm nur noefi bie 2ftotion§fäf)igfeit, infofern e§ fid) in ©enuS

unb 92umeru§ nad) ber SBerbafperfon richten mufs; alles anbere,

SReftiongfäfu'gfeit unb 93eftimmbarfeit, finb if)tn bei biefer Sßer*

binbung in ber Übertragung ber LXX genommen : e3 ift roirflid),

fotueit ba§ überhaupt möglich mar, ber ftarre SBerbalbegriff, ber

öerbalbegriff in abstracto geworben.

(Soweit ift e§ aber mit biefem ©ebraudj be£ ^artijipg in

ber aufjerbiblifdjen ©räjität nid)t gefommen, wenn man fidj auf

bie üon $üf)ner a. a. 0. fjierfür angeführten öeifpiele oerlaffen

barf: fte fjat audj für biefe ©rfdjeinung mefjr nur bie Unterlage

gebilbet, ben §lu8gang3punft angegeben. $5enn bort 1) nimmt e£

nid)t immer bie erfte Stelle ein, 2) erfd)eint e§ aud) im Dlffufatio

(mit Sufinitio), 3) fann e3 reftion3fäf)ig fein, 4) fann e§ Um*
ftanbäbeftimmungen bei fid) fyaben, 5) mirb eä oom SSerb getrennt,

6) fann e§ ftetS als aboerbiale SRebenbeftimmung aufgefaßt unb

in einen 9£ebenfa£ aufgelöst werben, oljne bafe <ßleona3mu3 ober

gar Tautologie oorläge, unb enbticf) 7) fcfyränft ba8 verb. fin.

burdj 3ufammenfe|$ung zuweilen aud) ben im Sßartijip liegenben

OTgemeinbegriff be§ ©erbumä ein.

J)ie lateinifd)e SBibelüberfefcung t)at aud) biefe gricdjifdje

Übertragung unferer ©truftur fid) ju eigen gemacht, freiließ oljne

in ber aufjerbiblifdjen ßatinität audj nur bie geringfte Unterlage

ober ^anbljabe hierfür jn befifcen. hieraus erflärt fiel) aud) bie

weiter unten $u befpred)enbe Stellungnahme be£ .'pieronnmuä ju
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biejer befremblidjen Übertragung. ©Ije id) auf biefe eingebe, werbe

irf) bie griedufcfjen Skifptcle fo üorfüfyren, bafe bie temporale $u*

gefjörigfeit ber Sßartijipien ben äußeren (SinteilungSgrunb abgiebt,

bie verba finita aber rote oben angeorbnet roerben. $)er $ürje

falber roirb für sjSartijipien unb SSerbalformen ber 3nfinitit) ba3

©ticfjroort bitben.

I. Participium praesentis Activi.

A. ©enau entfpred&enbeS verb. fin. 1) im Slftiü, a) im 3m*
perfeftum: i^aCpetv (3ub. 1, 28); b) im futurum, a) aftiüer gorm:

Bvofyetv (35eut. 15, 8 u. ö.) = aperiens aperies (X.), avtaidva:

(Skut. 22, 4), egaTcoaxmecv (1. 9t. 11, 22), «otetv (3er. 44, 17 u. ö.)

= facientes faciemus (SB. u. ö.) f
xaXuTrcsiv (8j. 44, 20; lat. f. lt.),

dyopd^eiv (1. &f)r. 21, 24), auvxpißetv (gj. 23, 24), 8i56vai (SDeut.

15, 10), xafl-taravat ($)eut. 17, 15), dvaxd|A7cT£iv (3er. 3, 1), ßXsTZEiv

(3ef. 6,9: inf. nacfjg.) = videntes videbitis ((£.), j3aacXeuE:v (®en.

37, 8 u. ö.), xupieueiv (ib.), TtXr^jvstv (ÖJen. 3, 16) = multiplicans

multiplicabo (©.); fo aud) SS. in ©en. 16, 10, Scaft^aaetv (1. föeg.

11,11), 6Xot^p£U£Lv (3of. 3, 10), eOXoyeiv (2)eut. 15, 4)= benediceni>

benedicat ($.), in *ßf. 132, 15= benedicens benedicam, rcapa-

o:S6vat (2. ©am. 5, 19; lat. f. u.), aw^siv (3er. 39, 18; tat. f. u.),

XaXelv ((££. 4, 14), dTCayyeXXe'.v (1. ©am. 22, 22), dvayyeXXctv,

rcapaßdXXetv, eXseiv (3er. 31, 20; tat.
f. u.), exftxefv (2)eut. 23, 22)

= inquirens requiret (fc), exTuopveueiv (|>of. 1, 2) = fornicaus

fornicabitur (SS.), dfreieiv (3ef. 48, 8) = praevaricans praevari-

caberis (SS.); ß) mebialer gorm: cfuXdaaeiv (Deut. 6, 17), ejirca^siv,

xaiaXa(ifi dveiv (1. ©am. 30, 8), yiyvwaxsiv ((#en 15, 13; lat. f. u.);

c) im Slor., 1) Slftiü, a) Snbic: d7io5ox:|jid;e'.v (3er. 14, 19; lat.

f. u.), toXeiieIv (3ub. 11, 25), dzaiav, dtteieiv, 7iapopy(C£CV (2. ©am.

12, 14), jr.aeiv (3ub. 15, 2), (3ub. 17, 3; lat. f. u.), iroie'v

(3er. 44, 25), 67rojievecv ($f. 40, 2) = exspectans exspectavi (SS.),

jtaxowoteiv (1. Gfjr. 21, 17), mSfättv (Sß[. 118, 18) = castigans

castigavit (SS.), xXai'stv (£f)ren. 1, 2) = plorans ploravit (SS.),

H-^pe-jeiv ($f)r. 3, 52), au|ij3ouXe6e'.v, ouyxXefeiv (ÖJen. 20, 18), £r/reiv

(2eü. 10, 16), iyefpetv (3ub. 7, 19), ei>Xoyelv (inf. üor« u. nadjg.)

;

p) Gonjunct. : Siopfroöv (3er. 7, 5), notetv (3er. 22, 4 u. 5.) =
facientes feceritis (SB.), sOXcyscv (1. (S£)r. 4, 10 u. ö.) = bene-
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dicens beuedixeris (SB.), eistxxo'jeiv (3er. 17, 24), avaveue:v ((£$.

22, 16), aXXaaaeiv (ßeto.27, 10), cicovai (3ub. 11, 30), d^arr£XX£LV

(3ub. 14, 12 u. ö ), £7i'.,5A£7r£'.v (1. ©am. 1,11; tat. f. it.), ycyvtü-jxEiv

( 1. ©am. 20, 9), £7t'.?xpe:feiv (2. ©am. 15, 8 u. ö.), ex^oav (1. 9teg.

20, 39) ; y) Dptat. : taxavat (3ob. 6, 2) ;
o) Smper. : paaxa^eiv

(iftutr) 2, 16) ; 2) *ßaffit> : 7tapa7iixpaLVOuaa TiapeTCLxpav^^-v ($f)ren.

1, 20); d) im $erf.: dxoöetv (1. ©am. 23, 10; iat. f. u.), ^Xoöv

(1. Bieg. 19, 10; Iat. f. u.).

B. SDaSfelbe SSerbum mit anberer ©tammform 1) im 2lftto,

a) im gut., a) afttüer gorm: avacpelv (3)eut. 13, 16; Iat. (. u.),

A£y£tv ((5$. 28, 9); b) im §lor.: a) im 3nb.: /iyEiv (3ub. 15, 2 u. 5.);

ß) im (Sonj.: Xeyeiv (1. ©am. 20, 21) mit ftetS liadjgefteßtem ^ßartijip.

C. S)a8jelbe S3erbum mit einer ^räpofition ju(ammenge{efet

:

1) im 9lct, a) im gut.: epioxwvxss eraptüTirjaouaiv (2. ©am. 20, 18);

b) im Slor. : et) im 3nb. : ipwtwv iTcrjpcoirjaEv (ÖJen. 43, 7), Tropve'jovxe;

£5£7i6pv£i>aav ($oj. 4, 18), ircutov £V£7txuaev (9?um. 12, 14); ß) im

(£onj. : aiü)7ia)v Tiapaa. (9ium. 30, 15).

D. 2Jcit iueitergebübetem ober finnüertuanbtem S3erb: 1) im

2Ict., a) im gut.: eTtavaaxpicpwv r^w (®en. 18, 10) — revertens

veniam (SS.), aTCGxpr/ovxes aTieXeuaovxai (3er. 37, 9) = euutes

abibunt (SS.); b) im $lor.: «) im 3nb.: xfacwov ercaxa<;as (2. ftteg.

14, 10; Iat. f. tt.); ß) im (Sonj.: avtf-oöaa egaviW^ (2eü. 13, 12),

$ea(ie6ov?££ o^aua: (3ub. 16, 11), Ytyvwaxwv olcev (1. ©am. 20, 3);

5) im 3mper.: Siaßacvwv areöaov (2. ©am. 17, 16).

II. Participium praesentis Medii ober Deponentis.

A. ©enau entjprecr)enbe§ verb. fin. 1) im gleichen ^ßräf .

:

Sia|iapTÜpeaO'ai (1. ©am. 8, 9); 2) im gleichen gut.: xxäafta:

(2. ©am. 24, 24), avxixaaaeaifai (£o|. 1, 6), Suvaafroi (1. ©am.

26, 25)= potens poteris (SS.),
24

) ixoexs^ac, 7iopeuou£V7) 7tope6aexa:

(3ub. 4, 9), etsrcopeOeafta: (3er. 36, 29; lat. f. u.); 3) im gleichen

Smperf.: Tiopeueatta:, (*ßj. 126, 6) = ambulantes ambulabant (%.),

euntes ibant (SS.), 86voaftai (2. (5f)r. 32, 13); 4) im gleiten Hör.:

a) im 3nb.: Tropeueaftat (3ub. 9, 8), yeuzatoa (1. ©am. 14, 43)

= gustans gustavi (SS.), rcapaixetaftai (1. ©am. 20, 6; lat.
f. it.),

") 3»tercfiante» 93eifpiet bofür, bafc e3 ein part. prnes. p posse gab.
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xaTa:axuv£a{faL (3er. 6, 15), y^veafrai ((at. f. u.), ^ueaO-ai (2. SReg.

18, 33), |iaxea^ai (3ub. 11, 25), diMo^eta^at (Xf)r. 5, 22)= proi-

cieus reppulisti (8); b) im Gonj.: dbcoxptveafan (®$. 14,3),

X'jipoOafrai (£eü. 27, 13), toaxeTrceaftat (1. ©am. 20, 6; tat. f. u.);

5) im *ßerf.: aLoyjvead'ac (1. ©am. 27, 12; (at.
f. u.).

B. 2)a3je(be SBerbum mit anberer ©tammform 1) im gut.

9tteb.: if-aipetaftai (2. fteg. 18, 30 u. ö.; (at. f. u.) f
IXe6a£7a;

spxojievo; (3)an. 11, 10: inf. uadjg.; (at.
f. u.).

C. 9flit finnüerroanbtem $erb 1) im gut. $lct.: &px.6\uvoi

r^ouaiv 126, 6) = venientes venient ($. unb SB.), epx^^
ffc&, (fyafo. 2, 3) = venieus veniet ('$.); 2) im gut. 3fteb.: 7iapa-

yivojievo; 7:apeaTaL (1. ©am. 9, 6); 3) im Slor.: im 3mper. : aa-

As'jojxevo: {jtETavaa-^Twaav 109, 10; (at. f. u.).

III. Participium praesentis Passivi.

A. ©enau entfpredjeubeä verb. Tin. 1) im ^ut. ^aff.: Ttapa-

SiSoaftai (3er. 38, 3; (at. \. u.), xaxacjxaTTTEaftai (3er. 51, 58),

dvoiyEafta: (Sftafj. 3, 13), E^paivsTifa: (©adj. 11, 17), Exrj^XoOafra:

(ib.; lat. f. U.), cruvay£aO'a: (äßicfj. 2, 12 u. ö.), jiiaiveaflm, Trjxsa&a:

(2. ©am. 17, 10), aty|iaXwTE6£aftai (51m. 5, 5; lat. f. u.); 2) im

5lor. $aff.: a) im ßonj.: xfrwö>atta: (3er. 49, 12).

IV. Participium aoristi Activi.

A. ©enau eutjpredjeubeä verb. lin. 1) im Slftiü, a) im 5Ior.,

%) 3ub.: avaip£tv (3er. 26, 19), opäv (% 3, 7) = videns vidi

(3r.), öpxC&tv (1. ©am. 14, 28); <£onj.: £afrfetv (Sco. 7, 18),

7ü£piatp£tv (9?um. 30, 13), u-avftavEiv (3er. 12, 16; lat. f. u.),

£^PX£aO-a: (3er. 38, 17; tat. f. u.), xaft^eiv (3er. 42, 10; (at. f. u.);

y) 3mper.: ißfidveiv (3er. 44, 25); b) gut: rciTcxeiv (©ftf). 6, 13),

7:axa?a; -aia^to (2. flieg,. 6, 21); 2) im 2M)., a) im gut.: yc-

Yvwax£iv (3er. 13, 12 u. ö.) = scientes scietis (35.), dvaßat'v£iv

(Sttum. 13, 30), itfvecv (3er. 25, 28) = bibentes bibetis (».).

B. äfttt ftamntoertuaubtem SSerb im gut. 2fteb.: £px£afra:

(@en. 37, 10), £?£px£aiW. (2. ©am. 18, 2), xafr^eiv (l.©am. 20, 5).

C. SD^it fiunoermanbtem üßerb 1) im Stttiü, a) im 5lor.,

a) (Souj. : |jL£-aßaXoOaa \itTzr.iar
t
(Seö. 7, 18), x£xpa£avTE; xaia-

ßo^aoia'. 22, 22; (at. f. u.); b) gut.: facQaxpityag araowaeL-

23, 4 u. ö.); c) «ßerf.: iSdvxe; lojpaxajiEv (®en. 26, 28).
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V. Participium aoristi Medii.

A. 9Jcit bemfelben Sßerb im gleiten 5lor., a) Sonj.:

^yveafrat (9cum. 30, 7).

B. Sflit finnoermanbtem 35erb a) im gut.: ysvoiisvo; lata:

(3et. 42, 19); b) im 5lor.: TiapaysvonEvo; s^iXH-rj (Scü. 13, 7).

VI. Participium aoristi Passivi bejro. Depon.

A. üflit bemfelben ©erb 1) im $affit>, a) Hör., a) 3ub.:

aTroxaA'JTTuea^at (1. ©am. 2, 27); ß) C£onj. : dzoaTpacpsvTe; a~o-

aTpa^fjTE (1. föeg. 9, 6).

B. 9ttit fimtüermanbtem S3erb 1) im Slftiü, a) Slor., a)(Sonj.:

dTCoxp'.ö-s:; eiTir; 21, 5); 2) im $affir>, a) 2lor., a) 3nb.:

Mfre:; avEipd^v ($f. 118, 13).

(£3 mag auffällig erf<f)einen, bafj ba£ Sateinifdje, roenn e3

bodj nun einmal biefe Übertragung übernahm, fie nidjt mer)r t>er=

roenbete, al§ e§ nadj ben im Sßorauägerjenben fdjon mit angegebenen

Seifpielen ber Sali gemefen ju fein fcrjeint. $)er ©ebraucfy mar

in ber £f)at ein etroag au^gebe^nterer. ©o giebt un§ unb (L

in SDeut. 13, 9 nad) ben LXX nodj annuntians annuntiabis, roo

im $ebräifcr)en gmar bie $onftruftion, aber nidjt bie ©ebeutung

ftimmt; £. in S)eut. 7, 13: veniens venit, in 3er. 10, 5: tollentes

tollunt, in $an. 7, 13: veniens venit orjne LXX. Über ba§

$Berf)ältni3 be3 £ieront)mu§ jur 3tala fei f)ter gleich barauf auf=

merffam gemadjt, bafc ficf) mit SluSnafjme oon multiplicans multi-

plicabo fonft feines ber angeführten SBeifpiele im *ßentateudj beä

$ieronnmu§ befinbct unb bie anberen aud) tjier ade ber uorfjiero*

nrjmianifcrjen Überfefcung jufaÖen. $af$ |>ieront)mu8 ber *8er=

binbung, aud) orjne f)ebräifcr)e ober griecrjifdje Vorlage, fonft nictjt

auSmeidjt, jeigt 2. ©am. 15, 8, roo fein vovens vovit = neder

nadär == eO^v eu^aio, tiergl. aud) ©ab. 3, 9.

Einige SBeifpiele auä £ieront)mu£ für bie Sßerbinbung

üon Sßartijip mit gleid)ftämmigem Sßerb mürben oben beSrjalb nictjt

aufgeführt, meil fie an ber betreffenben ©teile fein $lnafogon in

ber gried)i(cr)en Überfcfcung f)aben, fonbern ba burd) ©ubftantiu mit

gleid)ftammigem Sßerb auägebrürft roaren. 2)ie3 finb 1) (2lffufatit>

unb Sßerb) 3er. 31, 17: audiens audivi, 2) (2>atiü unb Sßerb)

3er. 9, 3 (4): supplantans supplantavi, 3ob. 27, 22: fugiens
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fugiek @£. 3
r
16: visitans visitavi, Xfjren. 1, 2: ploraus ploravit.

3ef. 61, 10: Maudens gaudebo.

3n onberen öeifpielen fyaben bie LXX entroeber bie

einfache ober eine ganj anbere Übcrje^ung; fo 1. ©am. 2, 30:

loquens locutus sum, % 31, 11: faciens faciet, 1.9teg. 8, 13:

aediticans aedificavi. 3ej. 22, 18: coronans coronabit, 3er.

13, 17: plorans plorabit, 3ef. 30, 19: miserans miserebitur,

3er. 8, 13 unb $epf). 1# 2: congregans congregabo, 3er. 11,7:

contestans contestatus sum. 3er- 49, 12: bibentes bibent,

3er. 25, 30: rngiens rngict, @g. 3, 21 (18,9): vivens vivet.

ßj. 44, 20 : toudentes attoiident, 2(m. 9, 8 : contereus non

conteram.

2öo bas verb. fin. burd) ba£ $a(fiü auäjubrücfen mar, »er-

bot fitf) im ßateintidjen biefe Übertragung roegen üftangefe eines

park praes. pass. oon felbft; e3 muffte bafür ba$ part. praes.

ju einem anberen ©erbum, unb groar im Slftioum, gejuxt roerben.

©o in ©ad). 11, 17: tenebrescens obscurabitur, $f. 109, 10:

nutantes transferantur; ftatt be£ part. tritt toofy aud) ein ent*

fpred)enbe£ 9Ibjeftit> ein, roic in captiva ducetur (21m. 5, 5) oergi.

mit festiniis veniet in 3er. 36, 29 unb captiva migrabit (2lm.

7, 17). 9ftdjt minber Jjinberlic^ mar and) ber äftanget eines part.

praet. im 2lftit>.

3n ben meiften gällen ift e§ aber gemifj ber SBibertuille

gegen bie Limitation, roeldje ben §ieront)mu§ bie SBerbinbung

oon $artijip mit gteidtftämmigem Sßerb nermeiben leijrt ; fo in

dicens loqueris, respiciens videris (1. ©am. 1, 11), respiciens

reqnisierit (l.©am. 20, 6), tradens dabo (2. ©am. 5, 19), dis-

rumpeus scindam (1. sJieg. 11, 11), percutiens invaluisti (2. 9ieg.

14, 19), eruens liberabo (2. 3teg 18, 30 u. ö ), proiciens abiecisti

(3er. 14, 19), tollam portaus (3er. 23, 39; LXX dat.) unb portata

tollentur (3er. 10, 5 : f. o.), quiescentes nianseritis (3er. 42, 10),

reddens retribuet (3er. 51, 56; LXX dat.), peccavit delinquens

(@$. 25, 12: iuf. nadjg.), effioruerit discurrens (£eo. 13, 12), scito

praeiioscens (®en. 15, 13), comedetis vescentes (3oel 2, 26),

succensae comburentur (2. ©am. 23, 7), nudans spoliavit (3oet

1, 7); uergk retractat cogitans (2. ©am: 14,14).
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$lu£ ber oorljierontimiamfdjen Überlegung gehören f)terr)er

:

vociferantes exclamaverint (@jr. 22, 22 bei &.), delinquens

peccet (l. @am. 2
f
25: of)ne t)ebr. Vorlage).

3n einigen JJätten ift f)ier wie bort bie eigentliche 93ebeutung

ber ©truftur be£r)alb faum nod) ju erfennen; fo in eruditi didi-

cerint (3er. 12, 16), mundans non faciet innocentem (9fcaf). 1, 3),

adducam te revertentem (®en. 46, 4), meditantes gememus

(3e{. 59, 11), profectus exieris (3er. 38, 17), impulsus eversus sum

(*ßf. 118, 13), quasi parturiens dolebit ((5$. 30, 16); requiescens

accubuisti (®en. 49, 9 93., obdormisti (£.), uergl. mit recubans re-

quievit (9ßum. 24, 17 bei (£. : oljne f)ebr. Vorlage; ät)nl. 24, 9 bei ©.)•

IV. SDafür r)at ba§ Sateinifdje eine Übertragung t>erfurf)t,

melctje bem ©rieben ju bilben unmöglich war. @3 brücfte nämlid)

ben erften 23eftanbteil unferer ©truftur aud) burcf) ben Slblatiö

be§ ÖJerunbiumS be§felben ober eine£ ähnlichen SScrbS aus.

©ing man hierbei uon bem f)ebräifd)en 3nf initit» au£, fo mochte

bem Sateiner ba3 ©erunbium aU fubftantimfcf)e$ SBerbatnomen an

fict) fdjon einen befferen (Srfaft für if)n ,^u bieten feinen a(3 ba§

abjeftuufcrje Sßerbalnomen
; ferner fonnte burct) ba$ ©erunbium

wegen feiner glerjonSfärjigfeit bie (mobale) SBerftärfung be3 SBerbaf*

begriffe einerfeitö beutlictjer jum SluSbruct gelangen, aU burcr) ben

flerjon3(ofen Snfinitiü (f. o.) ober burd) baS rjter nur im 9?ominatiu

brauchbare ^artijiö; anbererfeitä fonnte f)ierburcf) aber bod) aucr)

ttertjütet werben, bie enge 3>erbinbung be§ erften öeftanbteilg mit

bem ^weiten unferer ©truftur in bem ©inne aU eine rein ab=

öerbiale 9?ebenbeftimmung aufaufaffen, wie e§ fetbft bei einem mit

bem Sßerb gleidjftämmigen ©ubftantw nur aüju oft faum ju üer=

meiben war (f. o.). ©ing man aber oon bem in ber griect>ifc^en

Überfettung bafür angewenbeten Sßartijip aus, fo war beffen

Sßiebergabe burd) baä ©erunbium infofem fdjon angebahnt, al§

„feit ber Slugufteifdjen Sßeriobe ber Ablatio be3 @$erunbium3 oft

ftatt be§ Participii praesentis gebraucht wirb": 25
) ein ©ebraucf),

35
) ftüljner, Sat. ©rammatif II, ©.564. SBefonberä belefyrenb ift

t)ier StO. 8. 17, 1 populando ])ervenerunt. oergl. mit 3. 26, 1 infesta popu-

latione venit : auf 6. 562 ba$ ciceroniamföe incipiendo refugi (9ltt. 4. 6, 3)

unb bic SBerbinbung oon W>1 ©er. unb ^art. burd) fopiUatioe «ßartifeln, 33.
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bcr auch in ben öon §ieront)mu3 ganj unberührt geladenen 93üct)ern

ber lateinifchen Überfefcung beä Sitten $eftament3 überrafchenb unb

häufig genug auftritt.

€>o finben fie fich benn auch in ben oerglichenen üorfjiero-

nt)mianifcf)en Überlegungen
(f.

o.) mehrere ättale: bei ßtoprian in

1. SReg. 19, 10: aemulando aemulatus sum = zelo zelatus sum

bei §ieronnmuä (j. o.); bei Cyprian in 1. 8am. 2, 25: delinquendo

peccet, mo ba£ !)ebräifd)e Original nur jeeexä, bie LXX aber

a|iapTavwv a[iapiavyj tjat — ^neronrjmuä, aus bem §ebräifc^cn

bireft überfe£enb, bietet nur peceaverit — ; bei Suftin in 5)eut.

31, 18: avertendo avertam = a-oaipocff, a-oa-epe-}«!), mag |>iero*

nnmuS burdj abscondam et celabo nriebergegeben fjot; bei SrenöuS

in §of. 1, 2: fornicando fornicabitur, roo §teronümu§ fornicans f.

bietet §ieront)mu§ tft alfo in ben oon ilmt au§ bem £ebräifcr}en

überfegten 23ücr)ern biefer Übertragung ausgewichen, roo er fonnte,

unb r)at, roa3 für ben fünften unb bie Sßerftänblichfeit ber Über*

tragung gu feiner 3eit bejeidmenb genug ift, ba3 ^ßartijip hierbei

immerhin noch für beffer getjatten als ba£ ©erunbium. SBenn er

biefeS tro^bem einmal auch bietet, fo ift e§ ihm roohl nur mef)r

in Erinnerung an bie frühere ÜberfefcungSroeife entfdjlüpft; benn

moöte man annehmen, baß er, t»om ©riechifchen beeinflußt, beffen

part. praes. pass. fo am beften auSbrücfen ju tonnen meinte,

fo müßte man fich nur rounbern, baß er bieg in aßen anberen

gäUen, roo eg fid) um ein ^affvo hanbelte, unterlaffen hätte. £)a§

eine 23eifpiel ftetjt in 3er. 38, 3 : tradendo tradetur = TiapaS:-

oo[i£vr; Trapaoo^aeTa:. SBill man als ©runb für ba§ fonft gän$*

liehe gehlen biefer Übertragung bei ifjm nicht eine fpracrjlidje W)*

neigung gegen fie überhaupt gelten laffen, fo mürbe als nächftet

roieber ber bezeichnet werben müffen, baß auch ourch liefen fub*

ftantiöifchen Ablatio bie ©intjeit ber Slnfc^auung unb bie ©efchloffen*

tjeit be§ 23egriff§ im Original gefär)rbet erfcrjten.

V. $)a e§ fid) im t)ebräifct)en Original um bie gufammen*

ftellung gleichftämmiger gönnen t)anbelt, fo muß auch $er*

%ac. 91. 15, 38 : in eilita assurgens et rursus inferiora populando. anteiit etc.

— aScrgl. aud) Äüfjner, ©ried). ©ramm. 8
II, § 485, 2.
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binbung eineä gteicfjftämmigen SlbjeftiüS ober 91bt>erb3 mit ber

finiten Serbaiform alä ein Serfud) be$eicr)net werben, ber 53c*

beutung, welche unfere ©truftur im Original befifct, nadj Gräften

gerecht 511 werben, ©oroeit e§ ficr) hierbei um gleicr)ftämmige ober

in ber Sebeutung oenoanbte Slbjeftioe fjanbelt, finb bie wenigen

gälle fc^on oben geftretft roorben : 3er. 46, 28 dtttwov 0O7. iH-wwaw

a£: 9^at). 1, 3 a. oOx dtfho&aei ae = mundans nun faciet inno-

ceutem ($.), wo f. i. fooiet ift wie raundabit: 3er. 36, 29 bo'h

jabö'h — festinus veniet (f. 0.); 5lm. 5, 5 galo ji^lae = captiva

ducetur (f. 0.), t)ier$u tritt alä neu nur nod) 3ef. 54, 15 gor

jagur = Tipo^AuxGL 7tpo;£A£yacvTa'. unb 9?um. 13, 30 jakol nükäl

9ttdjt jarjlreidjer finb bie Söeijpiele für bie Serbinbung gleich*

ftämmiger ober gleid)bebeutenber Slboerbien mit ujren Serben;

fo (Sr;. 15, 1 u. 21 : ga'ho ga'ha = £v$6cw; Öeoo^aaxa: = gloriose

magnificatus est ; 9tum. 22, 1 7 : käbbed 'hakabbaedaka = bni-

|iü); TtjjL^aw a£= decreveram niagnifice lionorare te
;

sJkoo. 23, 1

:

bin tabin = vor^cö; voe». = diligenter attende; *ßroo. 27, 23:

jadoä'h tedä'h= yv(oaxö); i^ptoarj= diligenter agnosce
;
2.9teg.

5,11: jeqe jagö = Travxw; £?£A£t>a£Tai.

VI. äflit bem oorgefüfjrten Üttaterial finb, abgelesen oon

einer am ©djlufj noer) bejonberS $u befpredjenben Übertragung, bie

gälte erfdjöpft, roo im ©riednjdjen ober ßateinifdjen ber ^ebräifdje

inf. abs. unb verb. fln. burd) gleicrjftcimmigeä dornen, $arti$ip ober

Slboerb unb verb. fin. auSgebrücft ift. ©ie oerteilen ftd) in folgenber

SBeife: oon 451 (SinjelfäUen ift ber 5Iffujatio im ©riedjifdjen

23 mal, im ßateinijdjen 6 mal, ber $)atiü im ©r. 123 mal, ber

Ablatio im ßat. 67mal, ba3 ^ßartijip im ®r. 171mal, im

Sat. 89 mal, ba3 Slbjeftiü im ©r. 3 mal, im ßat. 2 mal, ba§

Slboerb im ©r. 5 mal, im ßat. 4 mal mit feinem verb. fin. t»er=

bunben. $)a8 ©r ied)ifcr)e f)at alfo unfere ©truftur 325 mal,

ba§ Sateinifcr)e nur 168 mal burd) gleicr)ftämmige ober gleid)*

bebeutenbe Serbinbung auäjubrücfen oerfudjt.

$er gried)ifdje 2lffujatio ift im £ateini(cf)en 4 mal burd)

ben «tfofatto, 1 mal (SS.) burd) ben Ablatio, 5 mal (SB.) burd) ba3

^artijip auSgebrücft; ber gried)ifd)e $)atiü erfdjeint als Ablatio
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10 mal in ber fogenannten Stala, 38 mal in ber Sulgata, aU

^artijip 1 mal in ber 3-, 8 mal in ber als ©erunbium 1 mal

in ber 3-; baä griednfdje ^artijip erfdjeint als ^artijip 11 mal

in ber 3-, 42 mal in ber SB., als Slffufatio 2 mal in ber al§

21blatio lmal in ber 3 , 12ma( in ber als ©erunbium 3mal

in ber 3-, Intal in ber über Slbjeftiö unb $lboerb f. o. Un=

abhängig oom ©riedjifdjen l)at ba§ Sateinifdje ben ?lblatit> in

5 gfätten ($.), ba* ?arti$ip lmal in ber 3-, 21 mal in ber Sß.

3n beiben ©prägen fjat alfo ba§ ^artijip ben Söroenanteil

an ber Übertragung befommen. 2)a$ ift für ba£ ßateinifdje um

fo mistiger, als eine folcfye ^erbinbung in ber aufterbiblifcr)en

(Sprache etroaS ganj Unerf)örte§ mar. ©te mu& aljo bod) aud)

bem £ieronümu3, menn mir bebenfen, bafj feinen 76 SBeifpielen

hierfür nur 55 für ben 51btatio gegenüberftefyen, nid)t nur aU

eine richtigere, fonbern aud) als eine beffere Übertragung erfd)ienen

fein als bie lefctere, für beren etmaige SBeoorjugung er ficfj bod)

auf ba£ SBorbilb ber flaffifdjen Satinität fjätte berufen fönnen.

25aj3 er aber audj bie Übertragung mit bem Sßartijip nidjt für

gut lateinifd) fjielt, mag barauä f)eroorgef)en, bafe er fie im *ßen=

tateudj fo gut mie gar nict)t (f. o.) auffommen lieg, obgleich auf

biefen 178 oon ben 451 befprodjenen Einzelfällen entfallen.
26

) $)er

Langel oon etmaö Sfjnlidjem in ben romanifdjen ©pradjen jeigt,

bafc fie aud) in ber $Bolf3fprad)e nid)t f)eimifd) geroefen fein fann.

3ief)en mir oon ben 126 (Sinjelföden, bie nadj Obenftefjenbem

in ber LXX niä)t burd) gleidjftämmige ober gleidjbebeutenbe 95er*

binbung auSgebrücft finb, 12 ab, mo bie LXX eine Übertragung

ntdjt einmal oerfudjt, fo mürben mir nun fragen müffen: mie r)at

nun bie gried)ifd)e Überfefcung unfere ©truftur in ben übrigen

114 fallen miebergegeben? unb mie bie lateinifdje in ben anberen

283 gätlcn?

M
) 9ttan nnrb alfo, roenn Vifjnfidjeä fid) bei Sergteidmng ber Überfefcung

anberer eigentümlidjfeiten seigen foflte, unterfcf)eiben müffen Su 1 = »on §. um
berührte, 2$u2 = öon rcöibicrte, W — oon mit Slnlelmung au bie LXX
aus bem £ebräifd)eii überlebte, $8u4 = öon §. ofme folcfje, alfo aus bem Jpebr.

bireft überfefcte <Büd)er bc3 9t. X. — ©in vovens vovit (f. o.) meift alfo 2. @am.
ber Sßu 2

ju.
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«u§ SRüeffidjt auf bcn SRaum foflen bei ^Beantwortung bieder

grage nur bie allgemeinen ©efidjtspunfte berücffid)tigt unb nid)t

ade 93eifpie(e im einzelnen norgefüfjrt merben.

$>a§ (®riednfcr)e unb) 2ateinifd)e brücft bie in unferer ©truftur

(iegenbe SBerftärfung be§ SBerbalbegriffeS au«: 1) burd) ®ompo*

fition toie in s^axooeiv = oboedire £eut. 11, 13), exaudire

(©.: 22, 22), avxaTzo&aveia&at 22, 2), pertransire

23, 5), praevalere (2. et)r. 32, 13), wapatTtfaftat (1. ©am. 20, 28),

avT367ra8i66vat (3er. 51, 56), adiurare 13, 19);
27

) 2) burd)

Slbüerbien unb aböerbielle 21u3brücfe: axX^pa>; aTCoxpifrfjvai (l.©am.

20, 7). £>iefe Slrt ift namentlich im Satein ifcrjen, unb jmar in ber

SBulgata, angeroenbet roorben : £ieronmnu3 geigt fitf> aud) ba lieber

a(§ feinen Überfefcer, bem e3 meljr barauf anfommt, bafc feine

Uberfefcung finngemäfj, als bafc fte roortgemäfj fei. ©o fief)t er

in biefer SBerbinbung auSgebrücft bie ^Begriffe: fdjneU (cito

perire in $)eut. 4, 26); fofort (stutim reddere $eut. 24, 13;

13, 16; extemplo contradicere 9£um. 30, 13); untjerjügUcrj

(absque dilatione transgredi 2. ©am. 17, 16); forgüd) (proi-

cere de industria fRutt) 2, 16; diligenter attendere 9ßroü. 23, 1);

offen (aperte revelari 1. ©am. 2, 27); geroifj, ficfycr (certe

cognoscere 1. ©am. 20, 9; profecto venire 1. 9teg. 13, 32;

absque dubio comprehendere 1. ©am. 30, 8; sine ambiguitate

venire 1. ©am. 9, 6; procul dubio ammntiare 1. ©am. 22, 22;

certissime regnare 1. ©am. 24, 21; vere compleri 3er. 44, 29);

unroeig er Her) (absque retractatione niori 1. ©am. 14, 39);

fyeftig, bringenb (instantius persequi 3ub. 20, 39; rogare

obnixe l.©am. 20, 28); nöllig (omnia disperire 28
) $eut.8, 19;

percutere ad interitum $)eut. 7, 2); öfter (rursum inquit 2. ©am.

20, 18); reic^Iict) (largiter rlens 1. ©am. 1, 10); 3) burd) jroei

") 2)ie früheren 93eifpiete jeigen, bafe biefe unb bic folflenbe 9lrt ber

Übertragung mit ber gletdtftämmtgen üerbunben fein fann. — $)ie Äompofttion

fann audj burd) afanbetiföe 5)oppeltfefcung beSjelben SBerbS öertreten fein, wie

in 3et- &r 9 : xaXajxäofte, xa).ajxä3^e unb in $ob. 13, 17 : axoü^axe, axouaate

(üergl. unfer „t>ört, f)ört!
M
); bergt, baä Sa*, in 2. ©am. 20, 18: qui interrogant,

interrogent = interrogantes i.

u
) ®. ©ölfflin, ?trctjtü u. f. tu. VIII, 2, @. 243.
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Betriebene SBerba, mit et oerbunben : abscondam et celabo (33.

tu 2)eut. 31, 18), fugiam et salver (SB. in 1. ©am. 27, 1), ab-

breviata et parvula est facta (SB. in 3e). 50, 2), xaxaXe^ftf,

xac eOpett-fl (SB. in 22, 3), seitote et cognoscite (SB. in 3er.

26, 15), cunsecravi et vovi (SB. in 3ub. 17, 3), jurgatus sit et

pugnaverit (SB. in 3ub. 11, 25); ba3 Sat. atiein: 4) burd) jtnei

©äfce: obsecru te ut dimittas me (SB. in 1. SReg. 11, 22), obsecro

ut interficias me (SB. in 9?um. 11, 15), audite quaeso 29
)

(SB. in

3ob. 13, 17 unb 21, 2);
30

) 5) burdj mobale £ilfäüerben roie posse,

debere. solere (biejeä in 1. ©am. 20, 5 burdj ex more üerftärft),

pati, compellere ((Sjr. 11, 1); 6) burdj jonftige Umschreibungen,

luie SB. in $eut. 7, 26 : quasi spurcitiam detestaberis et velut

inquinamentum ac sordes abominationi habebis; SB. in 1. ©am.

12, 25: perseveraveritis iu malitia
; SB. in 3ub. 21, 5: grandi

iuramento se obstrinxeraut ; SB. in (#en. 43, 3: denuntiavit sub

attestatione iurisiurandi ; SB. in @£. 18, 18: stulto labore con-

sumeris: SB. in 1. ©am. 27, 12: multa mala operatus est;

SB. in 3er. 30, 11: non faciam in consunimationeni. ®ie meiften

ber fyier üon 1—3 ofme Söeigabe be§ ®riecr)ijcr)en vorgeführten

SBeifpiele finb in ber LXX mit ^artijip, eine geringere 5tnjat)I

mit 2)atit> miebergegeben unb für ba§ ©rietf)ifcr)e in beiben gälten

jd)on oben belegt morben. 31
)

9ll§ Sftefultat mufc alfo bejeidjnet roerben, ba& nur ba8 ®rie*

ct>ifci)e ficr) betrmfjt mar, fo glüeflief) ju fein, in ber Sßcrbinbung

non ^Sartijip unb SBerb eine ber Ijebräijcfjen abäquate 5lu3brucf§*

weife ju befi^en. dagegen tjat ba3 £ateinifd)e, inbem e§ ftcr) mit

allen Gräften um eine jolcf)e abmühte, beren ©intönigfeit über*

rounben unb burd) ben mit biefem ©udjen jujammen^ängenben

SBkdtfel im SluSbrucf bie Starfteflung in angenehmer SSeife belebt:

29
) quaeso ift aI)"o nid)t fdjon mit 6enefa abgeftorben ; f. cbenba 1,1, <5. 47.

30
) (Sin lefjrrcictjeä ©eijpiel bafür, bafj bie üorfueronumiantfdje Über-

legung über bie 33ebeutuug ber SBerbinbung üon part. unb ©erb fid) nid)t Mar

war, giebt (Snprian, melier 15,18: y».vo|jivif] ifsv^ihrj roiebergiebt mit:

dum fit, facta est.

31
) $ie Wenigen nod) übrig bleibenben 93etfpiele bieten baä einfache

Serbum bar ober berufen auf anberen Segarten im tyebr. llrteft.
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einem fortwährenben audiens audit gegenüber wirft ber 2öed)fel

wahrhaft erfrifcrjenb, wie er oorliegt in auditionem. anditu, audi-

tione, aure, audiens unb audiendo audit, exaudit. oboedit,

attente audit u. f. W.

VII. SBon befonberem 3ntereffe, auch für 9^eup{)i(oIogen,

ift noch ber nach bem verb. fin. geftellte inf. abs. in jufammen*

gefegter SBerbinbung (f. o.), namentlich wenn „ber begriff ber

längeren gortbauer burd) ba§ SBerbum haläk (Tiopeüeaftai) mit

(einem inf. abs. — ober and) burd) ben festeren allein — au§*

gebrücft wirb, unb $war nicht blofc ba, wo bie eigentliche 93e=

beutung (gehen, f breiten) angenommen werben fann, fonbern

auch in ben gätlen, roo haläk in ber 93ebeutung fortgehen,

fortbauem lebiglich jur Umfchreibung eines Slboerbä bient.

$)ie ^anblung felbft wirb in einem j weiten inf. abso]., bis*

weilen auch in einem ^ßartigip ober Stbjefttoum oerbale beigefügt".

(©efeniuS'Äaufcfch a. a. D. ©. 330 f.)

3n biefem gatle ift ber ledere Snfinitiü im ©rtedjifchen unb

Sateinifchen faft ftet§
32

) mit bem $artijip wiebergegeben: jweimal

(3er. 12, 17 unb 3ef. 19, 22) erjdjeint in beiben Sprachen bafür

ber &atiü be^ierjungSmeife Slblatio (f. o.); öfter ba3 verb. fin.,

unb jmar im ©riech- unb ßat. in Soel 2, 26: ^ayeafre eai^ovxe;

xai eixTiX^aO-Tjaea^e = comedetis vescentes et saturabimini,

l.SReg. 20, 37: £7iaxa;ev zaxa^a; xa: ouvexpi^ev = percussit et

vulneravit; im ©riech- allein in 3of. 6, 13 (£t;£7top£6cvxo, £aaX-

-iaav xa:; aaXTuyEO, 1. ©am. 6, 12 (eTCopeuovTO xac sxgtkcov),

3ej. 31, 5 (67repa;7ii£L xod ecsXeixac xoä Trepifto^afixai xa: awaeO,

3er. 7, 13 (i/AXrpx öpftpo-j v.oä ^xaXeaa), 3er. 7, 25 fe^aTieaxeiXa

ö. xac aTiiaxetXa), 3er. 26, 5 (aTtoaxlXXto 5. x. a.), 3er. 35, 14
f.

(£X. o. x. a.), 3er. 41, 6 (eTOpeuovxo xa: exXaiov); im Sat. allein

in @en. 8, 7 (egrediebatur et non revertebatur = igeXiNbv oOx

avioxpe^ev). 2Bie in biefer ©teile, fo hoben auch in ben oorher*

gehenben 2at. unb ©riech- i*)re Stollen oertaufcht. 3)enn $8. t)at

in 3of. 6, 13 praecedebant-ambulantes et clangentes,

l.@am. 6, 12 iban t-pergentes et mugientes, 3ef. 31, 5

8i
) .8. 93. 2. ©am. 3, 16. 5, 10. 15, 30. 16, 5. 13; 2. Gljr. 36, 15;

3er. 25, 3 f.
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proteget-protegens et überaus, transiens et salvans, 3er. 7, 13

u. 35, 14 locutus sum-mane consurgeus et loquens, 3er. 7, 25

u. 35, 15 misi-consurgens diluculo et mittens, 3er- 26, 5 m. c.

et (lirigens, 3er. 41, 6 incedens et plorans ibat (f. u.).

3n ben gefperrt gebrucften ©teÜen fyat £ieronmnu$ genauer

unb richtiger überfefct, at§ bie LXX; benn er tjat beu bort nad)

vajjelek be^ro. väjjetakü ftefjenben inf. abs. halok auct) f)ier burd)

ba§ part. praes. eineä 3eitroort3 ber ©eroegung auSgebrücft. 2)aö

tr)un bie LXX fonft auct), unb tfoax fo, ba& fie biefe jroet Verbal*

formen burct) £-op£'j£To 7iop£t>6(i£vo; (3ub. 14, 9; 1. ©am. 14, 19;

2. ©am. 16, 13; 18, 25) be^ro. 8t£iü, jc. (2. ©am. 5, 10), e-opeO^ ~.

(2. ©am. 13, 19) unb zopsuaovTa; ^ao^ovis; (3er. 50, 4) roieber*

geben. Sljre Übertragung be£ jroeiten SnfinittoS ift in btefen

©teilen roieber eine boppelte; fie erfolgt: a) burct) ba3 *ßartijip

roie in 3ub. 14, 9 (xa: iatkW), 2. ©am. 16, 13 (xa: xaxapü)fj.£vo:

xa: X:üa>v £v X'>o:;)
?

ib. 18, 25 (xa: fcyy&Dv), ib. 13, 19

(xa: xpaZo-jaa). ib. 5, 10 (xa: jX£yaX'Jv6{Ji£vo; ) . xa: xXa:cvx£;

(3er. 50, 4); b) burct) ba3 verb. fin., roie in 1. ©am. 14, 19

(xa! iTzXifrrtz). 9lber tt)re ©teüung gu biefer ©truftur mar nod)

mel mannigfaltiger : c) fie unterbrücfen ben erften inf. abs. (halok).

ttrie in 1. ©am. 6, 12 (ercops'j&vxo xa: exoTzkov), 2. ©am. 3, 16

(£7iop£6£TG xXa:tov = sequebatur plorans); d) fie unterbrücfen

ba3 banorftetjenbe verb. fin. (vajjelek), roie in ©en. 26, 13 ~po-

ßatvwv jaeKwv £y£V£To); e) fie unterbrücfen ben jroeiten Snfinitfo,

b. t). ben mit bem verb. fin. gleictjftämmigen, unb jtetjen itjn mit

biefem ju einem ^Begriffe jufammen, roie in $en. 12, 9 (~op£uO-£:;

£axpaio7:£o£ua£v) unb rootjl auct) ©en. 8, 3 (£v£o:ood xö tictop

TOp£'j6|i£vov a^ö xf); yf^); f) roo ba§ SBerbum haläk überhaupt

ntctjt inbetract)t fommt, roerben gern beibe 3nfinitioe burct) ^arti^ip

roiebergegeben, fo nocf)
33

) in 2. (Stjr. 36, 15 (iE a-£ax£:X£ öp&pi^w

xa: a-oaxsXXwv = mittebat de nocte consurgens et commonens.

üergt. 3er. 25, 4 : aTcioreXXev opftpou (NB.) aTOaxiXXwv = misit

cons. diluculo mittensque, ebenfo bte Sßulgata felbftänbig in 3er.

29, 19), 3er. 25, 3 (IXaXr^a öptH-p^v Xiywv = locutus suni

3S
) dufter ben bereits oben angeführten grellen.
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de nocte cous. et loquens), 2. ©am. 16, 5 (eEfjXO-ev ex7iop£-j6|ievo;

xac xaiapa)|i£vo; = procedebat egrediens et maledicebat ( NB. ),

mit Serftärfung burd) ähnliche ^Begriffe in 2. ©am. 15, 30 (dcvi^atvev

ev avaßaae: avaßai'vwv xa: xXaiwv = porro ascendebat scan-

dens et flens).

Söei ben mit halak als verb. tin. (ober oorangeftelltem *ßar=

tijip) gebilbeten Serbinbungen roeift aud) bie Sulgata üerfd)iebene

Birten ber Übertragung auf: 1) ©ie brücft beibe Snfinitioe auS,

unb $roar a) beibe burd) Partizipien, fo in ®en. 26, 13 (ibat

proriciscens atque succrescens
), 3oj. 6, 13 (f. o.), 1. ©am. 6, 12

(f. o.), 2. ©am. 5, 10 (ingrediebattir proficiens atque succrescens ),

2. ©am. 13, 19 (ibat ingrediens et clamans), 3er. 50, 4; b) fie

brücft ben erften burd) baS Partizip, ben zweiten burd) ein verb. fin.

au§, fo in 2. SReg. 2, 11 (cumque pergerent et iucedentes ser-

mociuarentur). 1. ©am. 19, 23 (ambulabat ingrediens et pro-

phetabat = eTiopeuExo rcpo^pr/ceuiov) ; c) fie brücft ben erften burd)

eine aboerbiale Seftimmung, ben zweiten burd) gufammenziehung

mit bem ^auptoerb auS, fo in 3ub. 14, 9 comedebat in via)

;

2) fie unterbrücft ben erften (= -ope'jojisvo;), fo in 2. ©am. 16, 13

tgradiebatur maledicens et niittens lapides), ib. 18, 25 (pro-

perante (mit 3u(ammenzieb,ung) illo et accedente propius i oergl.

aud) 2. ©am. 3, 16
; ferner 1. ©am. 14, 19 icrescebatque paulatim

(mit aboerbialer Seftimmung) et clarius resonabat.

SDie mit anberen finden Serben ber Seroegung ober fonftiger

Segriffe gebilbeten Serbinbungen biejer $lrt finb in ber Sulgata

faft nur fo toiebergegeben, bafc ben Snfinitioen faft ebenfooiele

Partizipien entsprechen, ßxi ben bereits oorgefütjrten Seifpielen

finb noch nachzutragen: ®en. 8, 3 (reversae sunt euntes et

redeuntes), ib. 12, 9 (perrexit videns et progrediens), pro-

ficiebatque David vadens et crescens (1. (£f)*- H» 9).

SBenn oben gefagt mürbe, bajj bie Übertragung biefer lefcteren

Serbinbung auch für Neuphilologen öon 3utereffe fei, fo benfe

ich an aller mit fogenanntem gerunbioifchen Partizip (ÜDcäfcner)

ober gar ©erunbium (Sütfing), „roobei jenes Serb in allgemeiner

SBeife bie roerbenbe ober f ortfdjreitenbe $f)ätigfeit be*

zeichnet, als beren nähere Seftimmung baS ^artijip ju faffen ift,
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weichet ber gorm nach nur eine bamit gleichzeitige $hätigfeit

bezeichnet".
34

) 3Jcan ift gewohnt, wegen bev öfteren $erbinbung burd)

en biefe oerbale Sftominalform in ber au§ bem Obenftehenben erficht-

liefen SCÖeife ju bezeichnen ; ba$ fann aber, wenn überhaupt bie la*

teinifche 93ibe(* unb Kirchen fpract)e irgenb welchen ßinflufj auf bie

©ntwicfelung ber romanifdjen ©prachen gehabt haben fott, nicht richtig

fein. Vielmehr muß nach bem SßorauSgehenben wenigfrenä bic

ohne en gebrauchte franjöfifche STCominalform be3 $erb§ als par-

tieipe present bezeichnet werben. 2öie en in biefe SBerbinbung,

in ber e§ völlig bebeutungMoS ift, gefommen ift, würbe noch Su

unterfuchen fein. 3ft bie in S^ebe ftef)enbe gorm ^ßartijip, bann

fönnte en ba§ in essentiae mit biefem fein.
35

) ©omel aber barf

als ficher angenommen werben, bafc bie SSerbinbüng oon aller mit

einer folgen oerbalen SJcominalform auf ba3 SBibel* unb Äirchen*

latein zurücfjuführen ift, ba ba§ aujserbiblifcfje ßatein fein Hnalogou

bafür bietet. Ob en für bie Übertragung biefer Sßerbinbung nötig

war, barauf mag eine SBergleidmng ber in SRebe ftehenben S3ei-

fpiele felbft bie Antwort geben: 1) mit anberen Serben a(§ aller

a) ohne en : il sortit allant et revenant (®en. 8, 7), il partit

niarchant et s'avancaut (©en. 12,9); b) mit en: il continua

son chemin en mangeant (3ub. 14, 9), tenant toujours le nieme

chemin en niarchant et mugissant (1. ©am. 6, 12), ils mar-

chaient en parlant (2. 9teg. 2, 11); 2) mit aller bejw. s'en

aller, a) ohne en: eile s'en allait criant (2. ©am. 13, 19), il

s'en alla pleurant continuellement (2. ©am. 3, .16), Samuel alla

croissant (1. ©am. 2, 26); b) mit en: il allait toujours en aug-

mentant (©en. 26, 13), il allait toujours en avan^ant et en

croissant (2. ©am. 5, 10). (Sin Vergleich beiber SBeifpiele mit

croitre, auch &e§ berühmten le mal va (toujours) croissant zeigt

bie 23ebeut'ungäIofigfeit be3 en! SBenn übrigens 9Jcafcner fagt:

„$)en begriff einer ©tetgerung wie in aller croissant etc. ge-

währt nielmehr ber 5J:t)ättgfeit§begriff be£ Partizips als bie $er*

binbung beSfelben mit aller", fo ift ba§ ja in biefem gaöe oon

ber S3ebeutung beä $erb§ au§ richtig; aber wenn einer in bem

34
) SDtäftner, ftranjöf. QJrammatif § 154, 4.

3Ä
) $afj biefeS aud) ber SBuIgnta nicht freinb roar, bafür Bergt. @r. 6, 3.
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burdfj biefeS auSgebrücften 3uftano immer tüettergeJ)t, fortfdjreitet,

jo rnufc biefe 3uftänblid)feit bocf) auch baburcf) eine Steigerung

erfahren.

b) ©eftion für teuere ©prägen (NS).

tiefer ©eftion würben in bem 3e^raunte öom 1- Oftober

bis 31. Stejember 1892 folgenbe §erren auf ihren Antrag als

Üftitglieber jugeroiefen

ohne 3Bat)trec^t

:

$err Dr. ph. Qiefytn, ©hmnafialleljrer, t)ier

;

„ Dr. ph. D. £i ermann, ®ümnafiattef)rer, tytx.

2)ie im Oftober ftattgehabte ^eutüa^I beS SBorftanbeS ergab

als erften SBorfifcenben $errn Oberlehrer (Saumont, als jroeiten

SSorfifcenben £erm Oberlehrer Dr. 93anner, als (Schriftführer

§errn Oberlehrer $anber.

s2lm 26. Oftober fpradj §err Oberlehrer Dr. Sann er über

„SDie ©nntaj beS granjof if d)en als ein^robuft
feiner Formenlehre betrachtet an bem Stufbau

beS einfachen ©afceS."

3n ber ©ifcung öom 30. Dtoüember würbe ein Stuffa^ beS §errn

Dr. SESaff erjieher „Über bie ©rünbe ber ©prach*
änberungen" beriefen.

L
-

*,

^ ; y £-

2)ie eingefanbten Berichte lauten:

1. 3)ie ©tyntar. beS gran jöfifdjen als ein s$robuft

feiner gormenlehre betrachtet an bem Aufbau
beS einfachen ©afceS üon $errn lir.^anner.

2)ie ©teflung ber ©afcglieber im granjöfifchen hn einanber

betrachten ^ei^t im ©runbe genommen nichts roefentlict) anbereS,

als bie ©tettung üon ©ubjeft unb 2lffufatit)*0bjeft im ©afce be*

feuchten. Unöerrücfbar als Hngelpunft beS frangöftjchen ©afcge*

lügeS fteht baS Sßerbum ba, bie übrigen ©lieber gruppieren fid)

hauptfächlich im §inblicf auf biefeS, unb inSbefonbere ©ubjeft unb

&fhifatiü*Objeft haben ihren feften $la£ linfs unb rechts oon ihm:
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eine Stellung, an ber im gro&en unb ganjen nicht gerüttelt werben

barf, ba fonft beibe ©afcglieber nicht mehr oon einanber ju untere

Reiben mären. $)iefe wie fonft manche fmttaftifche ©igentümlichfeit

hier ebenfofeljr unb mehr noch al§ in anberen ©prad)en muß ja

bireft al§ ein Sßrobuft ber gormenlehre betrachtet werben. SDenn

wie ber Sßerluft ber lateinifchen glerjonSfähigfeit be§ 9c*omen£ im

Sfteufranäofifdjen jur (Sinftellung üon $artifeln im ©enitio, im

2)atio unb in anberen gäflen jmang, fo im Sftominatiü unb 2lffu=

fatit» ju einer beftimmten unoerrücfbaren Stellung:

La mere a bien accueilli la voisine.

La voisine a bien accneilli la mere.

Sßie wirb e§ nun bei ber grage? $ie 2Kutterfprad)e be§

granjöfifdjen fennjeichnet biefe burch Sßartifeln, baä £)eutfche, wenn

nicht blofj burch eine befonbere SBetonung, bie bem granjofen,

nac^ oer bei if)m f)errjd)enben eigentümlichen 2lfjentuierung, nicht

in gleichem nfla&e gene()m ift, überall burch bie Umfteöung t>on

©ubjeft unb SBerbum. 2)a§ granjöftfche hat nun jmar bie Senbenj,

wie ba§ $)eutfd)e 511 »erfahren; aber Welche (Schwierigfeiten fteßen

fid) ihm babei entgegen, ©djwierigfeiten, bie fdjier unüberwinblich

wären, wenn nicht ein einziger 5lu3weg offen ftänbe. Unb baS ift

ber gall, wo e£ fich um e *n üerbunbeneä Sßerfonalpronomen als

©ubjeft hanbelt ; ba allein fann bie bie grage fennjeiajnenbe Um*

ftellung oon ©ubjeft unb SBerbum ohne jebe ©efahr eine§ Wifc

oerftänbniffeS oorgenommen werben, weit bei biefer einen äßortflaffe

fich Sßominatio unb Slffufatio formell unterfcheiben

:

Comment a-t-il trouve le raenu?

Pourquoi as-tn peur?

A-t-elle un chien?

SBie ift e3 aber bei einem fubftantioifchen ©ubjeft?

Sßenn wir ^ter oon benjenigen Serben abfehen, bie ju ihrer (5r*

gänjung hinter fich *w s$räbifat8nomen oerlangen, fo fönnett wir

fagen, bafj wir jebeä bireft t)inter bem SBerbum ftefjenbe ©ubftantio

ohne *]3räpofition als einen Slffufatio anfehen. @§ würbe bemnach

beifpielSWeife bie Wortfolge „a le pere un chien? 4
„hat ben

SSater ein §unb?" ober etwaä ähnlich UnfinnigeS bebeuten. @§

bleibt fomit, ba, wie oben fchon erwähnt, baS oerbunbene Sßerfonal*

*
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pronomen allein als ©ubjeft bie ©tetlung hinter bem SBerbum Oer*

trägt, ber einzige SluSroeg, ba§ fubftantiöifcrje ©ubjeft &or bem

Sßerbum ftef>en ju taffen, ben mterrogatiöen (Sfjarafter aber mit

ber SBieberaufnafjme begfelben burcf) bog entfpredjenbe üerbunbene

$erfonalpronomen hinter bem SBerbum anjubeuten : Le pere a-t-il

uu chien? (Sin gleidjeg gilt im allgemeinen audj für bie burcf)

ein grageroort eingeleiteten gragefäfce nnb im weiteren bann für

jeben in grageftellung gegebenen 6a|:

Pourquoi ton pere a-t-il un chien?

Cet enfant est-il dröle! (als 2lu3ruf).

Tu as raison, dit-il alors.

En vain ton frere a-t-il cherche des amis.

Le roi Teüt-il voula, il en eüt ete capable.

(Sine foldje 2Bieberaufnaf)tne beg ©ubjeftg burd) bie nicf}t

mifjjuüerftefyenbe gorm be$ oerbunbenen ^erjonatpronomenS ift

nun ingbefonbere bann öonnöten, njenn ein fubftantit)ifcf)eg Dbjeft

oeranla&t ift, gleicf) bem ©ubjeft oor ba£ SBerbum ju treten. 3)ie&

gefcrjietjt, fobalb es entroeber für fidj atiein als fubftantimfdjeä

gragepronomen ober als ein mit einem grageroort üerbunbeneg

©ubftantio an bie ©pifce beg gragejafceg geftellt werben mufj:

Qui le roi a-t-il Charge de cette mission?

Quel livre ton pere a-t-il In?

Combien de lettres ta mere a-t-elle ecrites?

Kur fo aud) laffen ficfj bie ©äfce „meiere Nation f)at biefen

$önig befiegt" nnb „meiere Kation fjat biefer Äönig befiegt" im

granjöfifcrjen ofjne Umjcrjreibung augeinanberfjaiten ; ber eine ift

quelle nation a vaineu ce roi ? ber anbere quelle nation ce roi

a-t-il vaineue?

2öie nun f)ier bog ©ubjeft, jo mirb in einem anberen

gatte, mo ein fubftantimerteg Objeft neben bem ©ubjeft uor bem

Sßerbum Sßlafc nehmen mu&, bag Objeft burcf) eine gorm beg

oerbunbenen Sßerfonalpronomeng fjinter bem SBerbum nodnnalg

beutttcf) gefennjeiefmet. $)ie{er gatt tritt bort ein, xoo in einem

©afce jenes ©a&güeb afg befonberg f)ert>orgef)oben an bie ©pi$e

gefegt roirb. Kun fann ber grangofe ben@a&: „deinen 23 rief

f)at mein S3ruber nidjt getefen" ja jmar unter Umftänben burd)
*
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eine Umfchretbung roiebergeben ; bem $)eutfct)en jebodj bie nad)--

brücfüd^e Betonung ober bie Sßoranfteflung ober aber beibeS ju-

gleich einfach nadföubilben, geht aus ben fd)on ermähnten ©rünben

im granjöfifdjen eben nic^t, unb ber Jranjofe fann ben ©ebanfen

nur tmebergeben burch ta lettre mon fröre ne l'a pas lue. 28ie

unumgänglich notmenbig eine fotdt)e Nachhilfe burd) bie ©imtar. bei

üorfjanbener gormarmut ift, ^eigt ftd) aber erft bei ber Sßieber--

gabe etwa folgenber beiben beutjct)en <5ä£e, bie nur burd) 93cr=

taufdjung oon ©ubjeft unb Dbjeft fid) unterfcheiben

:

$eine HRutter f)at mein Skiiber nic^t gegrüßt

unb

teilte Butter f)at meinen ©ruber nicf)t gegrüßt

$luch im $)eutfchen ift ja ba§ eine ber beiben in 93etracr)t fommenben

©ubftantioa nicht fät)ig, feine ®afu§ formell ju trennen; ba aber

ba3 jtoeite norf) baju imftanbe ift, fommt man mit ben geroöf)n=

lidjen Mitteln au3, um bie 23ebeutunggunrer)d)iebe r)erbeijufüf)ren.

$)er granjofe muf$ im erften roie im feiten 93eifpiel mit bem

aerbunbenen *ßerfonalpronomen nacheifern

Ta mere mon frere ne l'a pas saluee.

Ta mere eile n'a pas salue mon frere.

3n beiben gälten tf* oag ^cröorju^ebenbe ©ubftantio au§ bem

eigentlichen ©afcgefüge au§gejd)ieben unb bebeutfam an bie ©pifce

geftellt, ba§ Übrige jeigt un3 einen regelrecht gebauten fran*

jöfifdjen ©afc.

2ftan barf aber nicht unterlaufen, an biefer ©teile auch auf

bie ßerjrfeite ber 9ttebaille hiniuroeifen. begegnet e3 einmal in

einem ben obigen entfpredjenb gebauten beutfdjen ©afce, ba& beibe

in betraft fommenbe ©ubftantioa Sftominatio unb Slffufatio formell

nicht fchetben tonnen, roie in:

$eine 9ttutter fmt meine Srtjroefter nirfjt gegrüßt

fo oerhilft auch h^er » fa^g oag e"lc oer beiben ©ubftantioa tyx~-

öorgehoben ift, ba3 mehrfach genannte Littel im granjofiferjen jum

unbebingten SBerftänbniS, falls aber feines t)eroorger)oben roerben

foll, bringt bie unoeränberte fefte Stellung ber ©afcglieber bie

SBermeibung jebmeber falfchen Deutung mit fich. §ier ift es bann
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baS ©eutjdje, baS nur mit befonberen, einem foldjen galle eigen*

tümlichen SRa^ilfcn, ein fixere« SerftänbniS herbeiführen fann.

Unter ben gällen, in benen im granjöfijd^cn baS Dbjeft oor

baS SSerbum treten mu&, giebt eS brei ober genauer nur jwei,

wo bieg unbefchabet beS SßerftänbniffeS ohne weiteres auch gefdjehen

fann: einmal tritt eS ja, wie oben fdjon ermähnt, als fubftan*

tioifcheS gragepronomen ober als ©ubftantio in Sßerbinbung mit

einem abjeftiöifchen ober aboerbialen gragewort an bie (3pifce beS

©a$eS; ba jebodj h^cr fur °ic SBerbeutlichung beS in bemfelben

©a$e ftehenben ©ubjeftS, fobalb bieS fubftantiüifcher 9lrt ift, mithin

alfo für bie Darlegung beS DbjeftS felbft, befonbere SBorfehrungen

getroffen werben muffen, fo gehört biefer gall eben nicht fo ganj

in bie bezeichnete SRubrif. 3meitenS tritt oa3 Objeft als SRelatiö=

pronomen jur Einführung eine« relatioen SftebenfafceS an bie ©pifce

eines folgen unb eS braucht in ihm feine feine ©harafterifierung

als Dbjeft unterftüfcenbe Sßeränberung gu üerurfadjen, ba fitfj

$ffufatit> unb Sftominatiü formell unterfcheiben. (Snblich brittenS

barf baS Dbjeft aus bem gleichen ÖJrunbe als oerbunbeneS ^erfonal*

pronomen ohne weiteres oor baS SSerbum treten, unb eS tt)ut bieS,

weil eS in feiner Unfelbftänbigfeit (ähnlich wie ne) bie proftitifche

Anlehnung an baS SBerbum finitum fudjt. 2Bie es barum auch

mit feinem wenig auffälligen Söefen fid) feiner felbft entäufcernb

jur SBerbeutlidmng ber fonft fchwer fenntlichen Dbjefte feine Gräfte

leiht, baS ift oben gezeigt morben.

öefannt ift baS ©efefc, bafe ein ben ©afc einleitenbeS Sttbüerb

feinerlei &berung in ber SBortftellung her^orruft; wäfjrenb alfo

im 5)eutfchen in biefem galle baS ©ubjeft hinter baS Sßerbum tritt,

mufc eS im granjöfifchen feinen sßlafe oor biefem behalten:

Eamate befiegte ftriebrid) ber ©rofee bie Muffen.

Alors Frederic le Grand vainquit les Russes.

$er gleiche Unterfcr)ieb beiber «Sprachen zeigt fich in ber ©eftaltuug

beS 92acr)fa£eS:

9lt3 ber SBinter t)erannaf)te, tterlie&en bie Sögel baä Sanb.

Lorsque l'hiver s'approcha, les oiseaux quitterent le pays.

$)em mit einem Slboerb beginnenben <5afce entfprechenb behanbelt

wirb ber burdj ben ftenitto beS SKetatiöpronomenS eingeleitete @a|,
**
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jobalb e3 fict) in tfjm um ein fubftantimfcheS nicht öon einer

^räpofition abhängiges Dbjeft hanbelt. £ie eigenartige Stellung,

bie wir in bem beutjdjen ©afce:

3)er Sftann, bcffen ftinber td) geftern gefeljen fjabe, ift geftorben

antreffen, finben mir im grangöfifctjen burdj bie ftreng fixierte

Reihenfolge ber ©afcglieber tutebergegeben in:

L'homme dont j'ai vu les enfants, est mort.

£anbelt e« fict) aber in bem burd) ben ©enitio be3 Sftelatiüpro*

nomenS eingeleiteten ©a£e um ein formell erfennbareg genitttiifdr)eS

ober mit irgenb einer anberen s$räpofition oerbunbeneS Dbjeft, jo

tritt biefeS or)ne ©ehaben an bie ©pi£e be§ 9ßebenja£e3, alfo r»or

baS SBerbum:

$er Äönig, bcffen SBo^ltljaten wir unS immer erinnern »erben

unb
55er Äönig, beffen 2Bof)ltf)aten mir unfer ©Imf öerbanfen

finb fran^öfifc^

:

Le roi des bienfaits duquel nous nous souviendrons toujours

unb
Le roi anx bienfaits duquel nous devons notre bonheur.

greiftet) barf mdjt unbemerft bleiben, bog bie 3form dont als Dom

lateinischen deunde ftammenb eben ein Slböerb ift unb fdjon beg*

halb ber 23et)anblung biefer ftdj anfchliefet.

@8 ift t»on Vorteil, im Slufbau be§ frangüfifchen ©afceS t>on

nornherein einen Unterjctjieb groifchen „Slboerb" unb „aboerbialer

33eftimmung" gu machen unb jroar fo, ba& man mit „Slboerb"

ein einzelnes SBort, mit aboerbtaler S3eftimmung eine Sßerbinbung

oon einem ©ubftantio mit Slrtifel, Pronomen ober *ßräpofition

bezeichnet ; benn in ber Xf)at unterjeheiben fie fich burch ih*e ©tellung

im ©a£e gumeift gang roefentlict) oon einanber. 2Bät)renb e3 nämlich

möglich, ja geboten ift, bafc baä Slboerb unmittelbar hinter bem

Söerbum, bei gujammengefefcten &\ttn oft jogar hinter bem §ilfS*

üerbum, s$(a£ nimmt, muß bie aboerbiale öeftimmung in ber Regel

entroeber noch oor bem ©ubjeft ober hinter allen Dbjeftgbeftim*

mungen be§ SßerbumS ftet)en, unb bie$ roieberum nicht ohne guten

©runb; benn baS Slboerb fann gu feinerlei Sfti&üerftänbniffen

führen, mof)! aber bie aboerbiale öeftimmung. 3ft bieje ein ©ub*

ftantio mit Slrtifel ober Pronomen, fo fann fie unter Umftänben
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irrtümttdj für bag ©ubjeft ober für bog birefte Dbjeft, ift fic ein

©ubftantio mit ber Sßräpofttion de ober ä, für ein inbirefteg

Dbjeft gehalten werben. 3ßie änbert ftdj beifpiel^toetfe ber Sinn

in folgeuben ©äfcen burd) bie (Stellung:

II est sür que tous les moments de sa vie le pere niaudira cet hiver

unb
II est sür que cet hiver le pere maudira tous les moments de sa vie.

A la cour de ce prince je songeais toujours au printemps

unb
Au printemps je songeais töujonrs ä la cour de ce prince.

De mon temps les medecins ne savaient rien

unb
Les medecins ne savaient rien de mon temps.

Unb fo giebt man benn bem (Schüler, menn man if)n oor ge^lern

in biefem Quillt bewahren miß, mit praftifdjem ©rfolg bie fRegel,

ber aboerbialen 23eftimmung fidj möglidjft gleich am Anfang beg

©afceg, bejto. mo eine ßonjunftion, ein Slboerb ober ein föelatio*

Pronomen ben €>a|3 einleitet, fofort tjinter biefem ju entlebigen.

SBirb einem Sßerbum aufjer einem bireften Objeft nodj ein

mit einer ^rä'pofition oerbunbeneg, Jagen mir — mag eg ja meifteng

ift — ein $atioobjeft hinzugefügt, fo behält aucf) ba in ber SRegel

bag erftere feinen *ßla§ bireft t)tnter bem SBerbum. 2)er 3)atio

mirb nur in bem gaUe oor bag Slffufatioobjeft geftettt, roenn biefeg

burdj auggebefjnte Attribute erroeitert, bie fcfmelle SBorfüfjrung unb

bamit bie (eichte überfielt über bie, oornehmtidj fubftantiüifdjen,

§auptelemente beg ©afceg aufhatten mürbe. 2öie mürbe fid) ber

©afc: le jeune negociant otfrit ä mon pere toutes ces mar-

chandises, telles que des tapis, des couvertures, des bijouteries

etc. augnet)men, motlte man bag Slccufatioobjeft ooranfteden! Oft

aber rechtfertigt fid) biefe (Stellung auch baburef), baß anbernfaUg

ein äftifjoerftänbnig eintreten mürbe. 60 möchte bci(pielgmeife ein

bem Sltfufatirjobjeft folgenbeg $ugef)örigeg abjeftioifdjeg Attribut,

menn mit biejem bem SDatioobjeft oorangefteüt, ftetg unmeigerlid}

mit bem $)atio in SBerbinbung gebracht merben unb bag not*

roenbig oielfad) falfdj. Unjtüetfelr)aft ben ootlen bamit oerbunbenen

©um geben bie SBorte:

Le roi imposa aux ennemis des conditions trop dures
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nur in biefer (Stellung, nicht (o in ber Sfolge:

Le roi imposa des conditions trop dures aux ennemis;

umgefer)rt giebt ber ©afc:

Le duc donna des lois peu agreables ä l'erapereur d'Allemagne

nur mit biefer Söortfotge guten ©inn, nicf}t mit ber onbcrcn:

Le duc donna ä l'empereur d'Allemagne des lois peu agreables.

SnSbefonbere nun a6cr mirb bog $lffufatit»objeft einem anberen

nac^gefteöt, roenn eg burdj einen föelatiüfafc eine (Srgänjung erfahrt.

Unb hier mieberum ^aben mir ein frmtaftifcheS ©onbergefefc oor

un§, ba§ bireft au§ einer formellen 23efonberf)eit beS granjöfifchen

heruorgegangen ift. Söeil in bem lanbläufigen franjöfijc^en fRelatio*

pronomen fein ©enuS unb fein Numerus unterfdn'eben werben

fann, roetl beifptelsroeife ber ^ffufatio que ficf) ebenfogut auf ein

Femininum mie auf ein 2fta§fultnum, ebenjomof)! auf einen Sßlural

rote auf einen ©ingutar begießen fann, ha * fid) als ftmtaftifd)e

9corm feftfefcen müffen, ba§ SRelatiüpronomen ftets mit bemjenigen

Sßorte in unmittelbare öerüfjrung ju bringen, ju bem e§ get)ört.

2Beld) fonberbaren ©inn mürbe auch beifpielsroeife ber ©afc:

Je recommanderai ä mon frere le plat que j'ai mange hier

ergeben, mottte man ben SIffufatio oon bem zugehörigen SRelatiüfat)

lo§löfen unb t>or ben $)atir» ftellen.

$aben mir e§ in einem folcfjen burcr) ben ^Iffufatio be§

RelatiopronomenS eingeleiteten ©afe bann etma noch mit einem

fubftantimjdjen ©ubjeft ju tf)un, ba§ feinerfeits mieberum einen

SRelatiöfafc jur ©rgänjung l)at f fo roirb biefeä notmenbig r)tnter

bog Sßcrbum geftedt werben müffen, rooburch uns in bem ©a£e:

Je reconimandai ä mon frere ce conseil que m'a donne mon pere qui

m'a toujours bien guide

bie eigentümliche Reihenfolge : Objeft, Sßerbum, ©ubjeft entgegentritt.

©ine oon ber ber übrigen Serba gefonberte ^Betrachtung er*

fcheint gerabe im Kapitel ber ©a^ftellung noch f"r °ie fogenannte

Äopula, bie SBerfnüpfung üon ©ubjeft unb *ßräbifatSnomen, er*

forberlid). $ie Kopula par excellence, bie roefentlid) nur al3

SBinbemittet für jmei oerfchtebene ©afcglieber bient unb nichts

anbereS ift als ein ©leichhcitgjeichen jmifchen jroei ^Begriffen, ift ba§
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SBerbum etre. $amit ift nun fdjon über feine Stellung alles ge-

fügt: als (SHeid^eitSjeicften jroifdjen gtoet Gegriffen, als Söinbemtttet

^toeier @a£glieber roirb eS feine Stellung notroenbig in beren

Üttitte ftaben müffen, alfo baj$ fjier baS Subjeft hinter baS SBerbum

tritt, fobalb baS ^räbifatSnomen oorauSgefjt, gteic^roie umgefe^rt;

liegt eS ja bod) in ber Statur ber Sadje, bag Subjeft unb ^räbifatS*

nomen jumeift of)ne S3ebenfen mit einanber üertaufd)t werben tonnen.

So fagen mir affirmatio:

Sa joie etait grande

Sa joie etait teile que . . .

unb in umgefeljrter (Stellung:

Teile etait sa joie que . . .

unb in ber grage (ober im $luSruf):

Quelle etait sa joie

Quel etait aon maitre

unb anfdjlieBenb bann aucf):

La 6tait sou maitre

unb in ber Jrage:

Oü etait son maitre

unb inbireft fragenb:

II ne savait pas oü avait ete son maitre.

5IIS 9fttttelbing jrotfcrjen etre unb ben anberen feine eigent=

tiefte Xtjätigfeit auSbrücfenben Serben unb ben öotlfommenen trän*

fitioen erfahren bann nodj bie Sutranfitiüa unb $a(fit»a einerfeit«

unb bie SReflerjoa anbererfeits eine eigne S3ef)anblung. 3)a nämlid)

jene eine $f)ätigfeit auSbrücfeu, bie auf feinen ©egenftanb über*

gefjt, biefe aber eine folefte, bie auf benjenigen fief) bejiefjt, üon

bem fie auSgeljt, mit anberen SSorten, ba jene überhaupt fein Objeft,

biefe aber als Dbjeft eine gorm beS in feiner Stellung oor bem

SBerbum feierten üerbunbenen Pronomens fjaben, fann baS Subjeft

ol)ne ©efaftr einer falfcfjen 23e$ief)ung t)inter bem Serbum ftefjen:

Ainsi va le monde.

Dans quelle annee naquit Moliere?

A cette epoque fat cre6e la celebre ecole de Salerne.

Comment se porte ton frere?

Je connais les pays oü se refugierent alors les Francis qui £taient per*e-

cutes ä cause de leur religion.
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£auptjäcf)ftcf) burd) biefe Serben roerben bie fogenannten

fafultatioen Stellungen gefct)affen, bie, obroorjl fcon bcr dloxm ab*

roeichenb, bennocr) geftattet unb bem Schriftftetter als Sfttttel jur

^Belebung feines ©tilg roillfommen finb. Unb auch außerhalb beS

Bereiches biefer Serben begegnen mir ^ie unb ba einer freieren,

öon ben oben gegebenen Regeln abtoeicrjenben Sßortfolge im <5a§e.

Lie aber mirb ber granjofe bie Klarheit unb $)urct)fichtigfeit ber

Äonftruftion außer act)t laffen. $)iefe bleibt oberfteS ^ßrinjip jeber

Schriftgebung, unb barum tuirb uns xoofy noch auf lange $eit

hinaus roie bisher ein fran^öfifcher ^l)i(ofopf) unb ein franjöfifcher

Sflathematifer bequemer in bieje unb jene ©iSjipIin einführen aU

beutle ©chriftftetler auf beiben ©ebieten bieS ju tr)un vermögen.

SBerfen mir nun noch einen furjen 93ttcf auf einige in um
tjeränberüc^er gorm bem Spracf)fa£ einoerteibte Lebensarten mit

eigentümlicher SBortfolge, fo bürfen mir nicht üergeffen ju berücf^

ftchtigen, baß biefe größtenteils roie aße berartigen erftarrten

Sprachgebilbe in ihrer ©ntfteljung einer meit jurücfliegenben ^eit

angehören unb baß oiele formen barin, bie bem heutigen Schematis*

muS jum Opfer gefallen finb unb ficfj abgejdjliffen ^aben, bamalS

noc^ if)r beutlidc)e§ inbimbuelleS Gepräge Ratten. 3mmerhin finb

fie auch to ihrer heuti9e« 50rm *W gerabeju mißzuoerftehen,

mie bie Lebensarten: il gele ä pierre fendre, sans mot dire u. a.;

ähnlich auch Überrefte felbftcinbiger Äonjunfttoe: vive le roi.

perisse le traitre u. a.

SBie man übrigens baju fommt, ben ÜJcangel einer Lominal*

flerjon nach ber oben bargelegten SBeife üielfach burct) eine Anleihe

gerabe r>om Pronomen her auszugleichen, liegt auf ber $anb. 3)te

SSermenbung beS Pronomens zur Vertretung eines LomenS ift ja

roof)I öden Sprachen gemein, hat e^ °°ch r>on biefer gunftion feinen

Lamen erhalten; eigentümlich ift bem granjöfifchen nur, baß baS

Pronomen baju üermenbet mirb, öoßfommen jur ©enüge auSge*

brücfte begriffe auSfchließlich ju bem 3roecfe lieber aufzunehmen,

bamit biefe in ihrer Beziehung jum SBerbum ober auch äu anberen

©a^gliebern flarer unb leichter erfannt roerben. Unb ba muß man

benn fagen, baß, roie roegen ber befonberen gormenarmut ber

franjöfifchen Sprache im Lomen eine fyntaftifche Sßrophrn'arjS er*
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forberlid), fo anbererfeitS infolge beS befonberen Formenreichtums

im Sßerfonalpronomen biefe $rophrjlar.iS auch roirflich möglich ift.

(5$ hat fid) ja baS Pronomen auch in anberen ©prägen unter

ben SBortflaffen feine urfprünglidje ©eftalt unb bamit feine urfprüng*

lidje ^ormenmannigfaltigfeit beroahrt, bafj aber, roie im grau*

jöfifchen, für fämtliche ßafuS beS perfönlidjen Pronomens eine

hoppelte AuSbrucfSroeife möglich ift, bürfte fonftroo fcfjroer ju finben

fein. Unb biefer Reichtum nun fefct, rote gefagt, baS {Jranjbftjdje

in ben ©tanb, bie ihm eigentümlichen Mängel in ber g-ormbilbung

an anberen ©teilen auszugleiten. 9ßur eine ©pradje, bie, roie

bog gfranjöfifche, allenthalben neben einer lautlich oerfümmerten

nnb fnntaftifch unfelbftänbig geworbenen 3form eine ftroeite fräftiger

entroicfelte jur Verfügung Ijat, fonnte es ficf) erlauben, erftere fo

SU gebrauten, roie roir eS in biefem Kapitel ausgeführt haben.

3. Abteilung für «Soziale SBif f enf ct)af ten (SzW).

a) ©eftion für SuriSprubenj (J).

SDiefer ©eftion rourben in bem Zeiträume oom 1. Oftober

bi§ 31. $)ejember 1892 folgenbe Herren auf ihren Antrag als

•äKitglieber jugeroiefen

mit SBahlrecht:

$err Dr. jur. gr. Settf auf f ,
SanbgerichtSbireftor, h^r;

„ O. ©reiben ad), Amtsrichter, hier;

„
s
2l. Soffen, SanbgerichtSrat, Ijjier;

ff
Dr. jur. g. 9tothfchilb, ©erichtSreferenbar, hier;

„ Dr. jur. £. 2Sei&, ©erichtSreferenbar, h^r;

„ Dr. jur. SR. $ e fj ,
©eridjtSreferenbar, hier

;

„ Dr. jur. 33. ÜJcettenheimer, (^erichtSreferenbar, hier.

$)ie im Oftober ftattgehabte 9£euroaf)l beS SBorftanbeS ergab

als erften SSorfijjenben §errn SRerfjtSanroalt Dr. Heitmann,
als ^roeiten Sßorfifcenben £errn Sanbricrjter §. 3)or»e unb als

Schriftführer £errn ^Rechtsanwalt Dr. £. 20 ursmann.
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3n ber ©eftiou fprad^en:

£err Dr. $ir nborf er über

„(Sntroicf elung ber Sater fd) aftsf tage"

;

£err Dr. 33 en färb über

„(Einleitung in ba3 granffurter ^ßartif ularrec^t";

£err Dr. £ a n a u über

„granffurter ©ad)enrecf)t, Xeill";

£err Sanbricfyter $)ooe über

„föubolf uon 3f)ertng uub Söernljarb 2Binbfd)eib".

£er eingefanbte 93ericf)t lautet:

föubolf oon 3f)ering unb 93ernl)arb Sßinbfdjeib

oon §errn Sanbridjter $)oüe.

SDie |>erbfttage be§ 3af)re3 1892 finb für bie 2öiffen)d)aft

be$ römifdjen 9iedjtö in 2)eutfcf)fanb bebeutung£oolI geworben:

am 17. ©eptember ftarb föubolf oon Spring, in ber grüfje be»

26. Cftober folgte ifjm 23ernf)arb SBinbfdjeib. 9#an brauet nur

bie tarnen ^u nennen, um fid) bie Sebeutung i^reS SobeS ^u

vergegenwärtigen. 2)enn wen immer man nad) ben bebeutenbften

Vertretern ber romaniftiidjen SEBtffenfi^aft in unferen Sagen gefragt

fjätte, er fjätte bie beiben genannt unb feinen neben ifjnen.
1
) Unb

») Wut ftohler in ber „3ufunft" (53b. 2 fto. 16 unb 17) l)ätt e3 für

angemeffen, bie beiben Verdorbenen ^erabjufe^en unb ihnen gegenüber ben

lebenben Wernburg über Ö5ebüt)r gu ergeben. @£ ift genufj baä Vorrecht er-

lauchter Oeifter, üon bem fchttjäcr)(ichen unb unwahren .de mortuis nihil nisi

l»cne~ emanzipiert 511 fein. 2tber bie gleichzeitige Verherrlichung ber fiebenben

fteht in fermeibenbem ©egenfafce flu ben fchönen Sorten, bie Ufylanb feiner

Sßufe nachrühmen burfte.

„Unb hat fie nie bie Sebenben erhoben,

3)ie loten, bie nicht hören, barf fie loben".

Unb roenn gar ber Lorbeer oon ben ©tirnen ber ©ntfchlafenen geirrt

roirb, um bie eigene Schlafe be£ Spolüerenben bamit ju umminben, fo muß

ber (Sinbrucf um fo peinlicher fein. $m ftolgenben ift im $ejt nur ber erftc

Wuffafc ßohlerS: „SBinbfcheib" in Wo. 16 ber „gufunft" 00m 14. Januar

1893 ©. 54 ff. berüeffichtigt. $er fpätere „SBinbfcheib unb Ehering" in fto. 17
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al§ bie Trauer um ben Serluft burd) bie ©orge um bie 9iac^foIgc

abgelöft mar, ba ersten feiner ber Überlebenben fo fe^r ber

(£rbfcf)aft roürbig, bafe fid) auf ifm aller 5tugen, als auf ben ge*

gebenen 9>iacr)fo(ger gerichtet rjätten. Unb nocr) ein anbereS ÜJcerf*

mal fei gleict) f)ier I)eröorger)oben, ba8 beiben üfleiftern gemeinfam

mar: fie finb uon uns gefdjieben nidt)t al£ mübe ©reife, bie man

mit Pietät betrachtet, an beren ©teile man aber im 3ntereffe be§

nie raftenben gortfd)ritte$ menfctjlicfjer @$eifte§tr)ätigfeit rüftigere

Gräfte gu jetjen münfdjt ; nein, obmof)t fie baä Hilter be3 s$falmiften

erreicht, unb obfdjon if)r ßeben SDcüfje unb Arbeit geroefen, noct)

ftanben fie aufregt unter un8, bereit ju fd)affen unb $u rümpfen.

SBenn jmei ÜUcänner oon fo fjeröorragenber SBebeutung auf

bem gleichen gelbe miffenfct)aftlict)er XI)ätigfeit nebeneinanber mirfen,

jo ift e§ natjeliegenb, fie in einem gemiffen ©egenfafce ju benfen.

Sin bem ©egenfafce eineä ebenbürtigen ©enoffen arbeitet ftd) bie

3nbiüibuatität nur um fo fdjärfer t)erau§. ©o ift e§ auct) mit

3t)ering unb Söinbfcrjeib. greilict) nicfjt als §äupter öon Parteien

ober ©ct)ulen treten fie un§ entgegen, mie etma Sabeo unb Sapito

ober ©aöigntj unb Xt)ibaut. $)ie Qeit ber ©cfjulen ift fjoffentlict)

für unfere SBiffenfcfjaft überhaupt öorbei. Slber in itjrer @igent)eit

unb barum auct) in itjrer Sebeutung für bie SBiffenjcrjaft fteHen

bie beiben allerbingS ©egeufäfce bar. Spring mar ein ecfjter

Dftfriefe, eine fräftige $ampfe§natur. 3t)m galt e§ cor allem

einzureiben, mag baufällig unb rnorfct) mar, um S3oben ju neuem

Aufbau ju geminnen. 2Ba§ er anfaßte, ba mar er mit ganjer

Seele babei. &ber fein lebhafter ©eift führte it)n üon einem jum

anbern, er arbeitete fprungmeife: e^e noct) ba£ eine fertig mar,

erjd)ien ir)m ein anbereS mistiger, unb er griff eä an, um erft

mit it)m in$ Steine ju fommen. ©o ftet)en feine SBerfe jum

Seil ba als gemaltige Dorfen, mäctjtig in ber Anlage, fjerrlid)

burd)gefüt)rt, aber leiber unoollenbet. — 2öinbfct)eib mar ein ruhiger,

feiner Arbeiter. 9fact)t ein gemattiges öilbmerf mollte er fdjaffen,

jonbern ein in§ feinfte Durchgearbeitete^ ÜJceifterftücf. aKöglic^ft

Dom 21. Januar 1893 S. 118
ff. giebt mir feine 93eranlaffnng. mein Urleil

über gering, fo fef)r e3 mit ben parabojren 93ef)auptnngen Iof)ler3 fontrafticrt,

irgenbroie gu mobileren.
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trief ©toff foUtc tjinein verarbeitet werben, unb öottenbet joflte es

in aßen feinen Seiten fid) barftetlen. gering griff audj auf

anbere (Gebiete über, er fd)öpfte ba§ Sftedjt au$ bem lebenbigen

treiben be§ SageS, feine ©pradje, öott unb reid), tief) gern tfjre

SBitber t>on ber 9faturmiffenfd)aft, er ging ber 23ebeutung ber

Söorte nad) unb fudjte fie nufcbar ju machen für bie ©rflärung

ber 9tect)t3begriffe. Sßinbfdjeib roollre Qurift fein unb nur 3urift,

unb bie SuriSprubenj mar ifjm ein togifetjer $ßro$e&; nicfyt ba§

SageSteben mit feinen medjfetnben SBitbern jog ifm an, in bem

corpus juris tag für it)n bie ©umme ber SBeiStjeit befdjtoffen.

@3 wäre müjsig, üon ber ©egenüberftettung beiber Männer

ju it)rer gegenfeitigen Abwägung übergeben ju motten, ©udjen

mir lieber ^u erfaffen, moburet) ein jeber üon it)nen feiner SBiffen-

fdjaft gebient. Jreiticf) ein erfctjöpfenbeS S3i(b it)rer SBirffamfeit

ju geben, (ann meine Aufgabe nicf)t fein. Stber menn idj ber

fteinen ©fijje üietteict)t einige cr)arafteriftifcrje güge beifügen fann,

fo ift eS, meit es mir vergönnt mar, mit beiben in perföntierje

93erüt)rung ju fommen.

2öer üon SBinbfdjeib fpridjt, benft ^uerft an fein ßetjrbud).

„5) er 28inbfcr)eib" ba§ finb feine Sßanbeften, ba§ SBerf feines

fiebenS, feine ©tärfe unb feine ©egrenjung. 3u ber £t)at t)at

biefeS 93ud) it)n feit ber erften im 3at)re 1862 bis jur fiebenten

im Sa^te 1891 erfdjienenen Huflage ein 3flenf<f>enatter fjtnburd)

unauSgefefct befdjäftigt. 2Bar eine Auflage jum Stbfdjtufc gebraut,

fo ging er atsbatb an bie ©ammlung be§ 9Jcaterial§ für bie

nädjfte. £ie »ottenbung ftettte fidj it)m als ein Slbftfmitt bar:

er liebte es, bie fnappen ©orreben üon irgenb einem dies festus

ju batieren: „am 2öeic)nacr)tSabenb 1874", „am Sage ber (Eröffnung

beS 9ieicr)Sgericr)tS", „^eujatjr 1887", „am 3at)reStage ber 2Bieber*

aufricrjtuug beS beutjdjen fReic^S" . ©eine gfürforge erftreefte fict)

bi§ auf Äteinigfeiten : er beftimmte ben $rucfer mie ben Äorreftor,

bie Segnung ber SRoten unb bie 3itiermetr)obe. Stuf ber ®e<

nauigfeit im grofjen mie im fteinen, auf ber abfotuten ^uüer*

täjfigfeit unb SSotlftänbigfeit berufjt jum nicr)t geringen Seit ber

Söert unb (Sinftufe feines SetjrbudjeS. $)a& biefer (Sinftujj in ber

*ßrarte faft unbegrenzt mar, barüber finb atte einig; ob er ab*
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jolut tyeUfam gemefen, barüber gehen fcr)on jefct bic 2tteinungen

auSeinanber. „@3 bilbct/' fagt SanbSberg (in ber „Nation"

Wo. 6 t>om 5. SKooember 1892 6. 86) „ben Slbfchlufe ber ganjen

bisherigen äßiffenfdjaft oon bem in SDeutjdjlanb giltigen- fRec^t

;

es öerbinbet bie reiche, in bie 9lntife jurücfgreifenbe SBergangenbeit

mit einer tjoffentlid) nicht minber reiben nationalen gufunft;

es roa^rt bie Kontinuität in ber SRechtSmiffenfchaft unb foll fernen

®efcf)led)tern 3cu9ni6 ablegen oon bem, was bie beutle (Eioiüftif

mar unb Dermod)te in biefem mict)tigften SCBenbepunfte it)rer ganzen

©efcfuchte." £ören mir bagegen Stockt (in ber „3ufunft" Wo. 16

oom 14. 3anuar 1893): „So ift baS SBinbfcheib'fche ßeljrbucr) ein

Herbarium geworben, ein Herbarium mit fauberen, fyixbfä au«*

getrocfneten unb gut präparierten *ßflanjeneinlagen ; afle paar 3ar)re

neu gereinigt, neu präpariert unb mit neuen Einlagen bereichert;

unb wenn man nactjfehen miß über irgenbeine SßftanjenfpejieS

im großen Sanbe beS ^ßanbeftenrechtS, jo finbet man an ber be*

treffenben ©teile beS großen Herbariums bie getrocfneten ©tengel

mit jierlidj bewahrten ©taubfäben unb *ßiftitten; man finbet aller*

bingS nichts oom SBlütenbuft mehr : ber Kampher, ber bie ©amm*
lung forgfältig öor ben Angriffen ber einbringenben ©ährungS*

banden fchüfct, fcfjlägt überall burd), unb je älter baS ßerjrbuch

würbe, um fo met)r machten fid) bie antifeptifcfjen 3ngrebien$ien

beS fleißigen KonferoatorS bemerflidj." 3n ber Xfyat fierjt Kohler

in ben „^anbeften" ben Sßiebergang SBinbfcheibS. „WuS bem

türmen Suriften, ber uns mit ben 3been ber SBorauSfefcung unb

beS SlnfprucrjS bereichert r)at, ift ein überaus peinlicher ©rübler

geworben", fo, wie bei ®oett)e bie fchönen Anfänge, bie er bem

beutfcheu $>rama gegeben, ftecfen geblieben finb, „als er im Über*

maß beS $etleniSmuS feinen ©hafefpeare oergaß unb marmor*

falte ©tücfe, wie Saffo unb SptjtQenie, fchrieb", unb wie ©dutterS

„genialifche ©eifteSgärjrung , bie in ber rounberbar ergreifenben

SBerjweiflungSfeene beS fjranj üttoor ausbricht," „in ben matten,

pfjrafenhaften ,
bialeftifchen Sflonologen ber 3ungfrau, beS Xett

unb SBaüenftein Kraft unb SRachbrucf oerloren" r)at. Kohler wirft

SBinbfchetb öor, baß er bie ©abe ber ^3r)antafie, foweit er fie be*

jeffen, in fteter ©elbftjucht bem grübelnben SBerftanbe geopfert
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habe. 3)ie Zfyatfaty felbft roirb üielleicht nicht ju befreiten fein;

es fragt ficö nur, ob fie roirflich Söinbfcheib fo $um SBorroutf ge*

reicht, roie $of)ter meint. 2Bohl mag ber 3urift eines erheblichen

CuantumS Sßljantafie nicht entraten fönnen, ber baneben ©onette

mac^t, Üttufif unb bilbenbe ßunft traftiert, ber ©§afefpeatt oor ba*

gorum ber SuriSprubenj zitiert unb baS Riecht ber Sljtefen rote

baS ßonfurSrecht ber föabnlen bar^ulegen unternimmt. Slber aud)

bem $erftanbe bürfte fein stecht in ber 3uriSprubenj nicht ftrettig

$u machen fein. 2öinbfcf)eib felbft hat fich barüber in ber Xifcfc

rebe, roelche er beim Subiläum unjereä unüergefclichen OberlanbeS-

gericf)tspräfibenten Dr. Wibrecht $te(t (abgebrucft in ber granffurter

juriftifchen 9tunbfcf)au 1889, Beilage II) roie folgt ausgebrochen:

„SDie Duelle ber (Sntfcheibung fann nur bog juriftifche teufen
fein. SBenn aber baS SRejuttat beS juriftifchen 2)enfenS ju bem,

ma§ ber $aft eingiebt, nicht ftimmt, fo fod baS bem dichter eine

SBarnung fein. (Sr foll fich i^ei unb brei äftal fragen, ob er

richtig gebacht hat, unb, meine Herren, roer am meiften gelernt

hat, roirb am eheften befähigt fein, mit ben Mitteln beS juriftifchen

$)enfen§ bie 5lnforberungen beS Saftes, b. h- beS ©erechtigfeitS*

gefüf)leS, ju befriebigen. Slber roenn tro£ attebem baS juriftifche

teufen oon feinem föefultat nicht ablaffen miß, bann foll ber

dichter entfeheiben, roie er gebaut hat, nicht roie er fühlt. 9lbr)ilfe

ift bann nur oon ber @efe£gebung ju erroarten — an baS gefegte

fliecht finb mir Sitte gebunben."

Unb barin befielt in ber Xfjat ber bauernbe Söert be*

2öinbfcheibifchen 2ef)rbucheS, bafe eS uns juriftifd) beuten gelehrt

hat. $)aS habent sua fata libelli gilt ja namentlich öon ben

Sehrbüchern, ©ie t)errfct)en ihre &\t, bann bleibt nur noch ber

9came befter)en. $er oorf)in ermähnte ^räfibent Wibrecht erzählte

einmal, roie er als junger ^raftifer in ©reifsroalb fich auf neuere

^anbeftiften berufen habe, darauf habe ein alter $at erroibert:

„ langer oro, SSinbfcheib unb roie fie alle rjeißen mögen, ftimmen

hier nicht mit, fyex 9^t 2JteüiuS!" 9lber mit ben alten §erren

rourbe bie £errfd)aft beS SfteoiuS ju ©rabe getragen. Unb nicht

anberS ging eS fpäter Sangcroro. Unb fo roirb auch SSinbfcheib

aus ber unmittelbaren Mnroenbung oerfchroinben, noch e^e oaS
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bürgerliche ©efefcbuch in Äraft tritt. $)enn, roaS ihm ftetä tuieber

bie ^errfdjaft befeftigte, ber SBieberüerjüngungSproäeft, bie Stuf-

nähme ber ganjen injnjifc^en erfdjienenen Sitteratur unb stecht*

fprecfnutg: baS ift nun üorbei, ba ber ©riffel ber müben §anb

entfallen, ba$ eifrig fpähenbe Stuge für immer gefcr)toffen ift.

©cr)on bei Sebfleiten SöinbfcheibS ^atte fict) ba§ 5)ernburgtfdje

£erjrbuch ju einer beacfjtenSroerten SRioalität erhoben, mehr üieöeidjt,

al§ SBinbfcfjeib felbft geglaubt hatte, ©ein Verleger erzählte mir

einmal cor Sohren, roie er ben Stutor auf bie Äonfurrenj 5)ern*

burgS tjingeröiefen. darauf r)abe Söinbfcfjeib nicht otjne (Oering*

fa^Ö^ung erroibert: „Sief) nein, ber tfmt uns nidtjtö

!

J<

$)iefe Sin*

ficht be§ großen (belehrten, ber auch ein guter ©efdjäftemann mar,

ift mot)l nicht berechtigt, greilich, menn man, ruie Äorjfer (a. a. 0.),

Wernburg roeit über 2Binbfd)eib ftellt unb if>n ben größten $an*

beftiften ber ©egenmart nennt, fo oergijjt man, bafj ber eine

auf be3 anbern ©cr)ultern ftetjt. SGBor)! mag ficf) ber f&üd freier

eröffnen für ben, ber noch eine ©pifce t)öc)er flimmt, als fein SBor*

ganger; aber if)m ift ba8 stimmen ein leiste«, menn er bie

Stufen benufcen fann, bie jener in bie oorbem unroegfame @t3=

roanb geflogen. 3ubem fann 0011 einem SBerbrängtroerben be§

2öinbfctjeibifcr)en buret) baä 2)ernburgifct)e Serjrbuct) bi§t)er nicr)t

gebrochen roerben, menn auch nach meinem ©inbruef bie jüngeren

$raftifer fct)on mehr nach bem neueren Sßanbeftenroerfe greifen.

Slber roie gefagt, ift ber ©inftufc öon 2ömb(cheib3 ^anbettelt

nicfjt auf bie unmittelbare 23enu£ung in ber s.ßrari3 befcfjränft.

Unb nicht nur, roa§ oon ifjm in ^cchtfprecfmng unb fRect)töIet)rc

übergegangen ift, roirft fort; wie ba» ßehrbud) in ben gemein*

Ted)tttct)en (Gebieten melfad) legis vicem gehabt, fo ift e§ auef)

Sorbilb unb an bieten Stellen 33eftanbtei( be§ @ntmurfe§ ^um

beutfehen bürgerlichen ©efefcbuch geworben. Qb bie§ ein ©egen

für biefe§ geroefen ift, barüber finb aderbingS bie Meinungen

noch geteilter, at§ über bie §eiljamfeit ber unbebingten §errfcf)aft

ber SGßinbfcheibifchen ^anbeften in ber *ßrari3. 2)enn e§ lägt fich

nicht beftreiten, bafj gerabe bie peinliche ®eroiffenf)aftigfeit, mit

welcher SQSinbfcheib ftetö auf bie Quellen jurüefging, eine gcroifje

Drttjoborte be§ corpus juris im ©cfolge gehabt hat unb ba& burd)
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biefe ber SBerfchmelgungSproaeß jroifchen römifchem unb beutfdjem

föecht, bie Umformung beS erfteren nadt) ben Söebürfniffen beä

mobcrnen ÖebenS nicht geförbert ift. $ennotf> war 2Binbfd)etb

bereit, ber Oppofition gegen ben erften ©ntrourf, fo fchmerjlich

fie ifm berührte, 3ugeftänbniffe äu machen, fofern baburct) nur

baS 3uftünbefommen be3 ©efefcbuch3 nicht gefährbet, bie ©runb*

läge nicht erfchüttert mürbe. 3n ber ermähnten Xifdjrebe beim

Snbredjtjubiläum jagt er:

„2Jtan änbere unb oerbeffere ben ©ntrourf ! 3cf) gebe „Äauf

bricht äftiete" unb id) roeiß nicht rote üieleS anbere SßreiS; man

fage nur ntcfjt, baß ba§, roaS man nicht mag, ba§ Sftefultat eng«

tjerjigen romaniftifchen EenfenS jei — bie romaniftifchen Sftittel

reiben ooHfommen au£, um aud) bem ©afc: „®auf bricht nicht

artete" gerecht ju roerben." — Unb roenn mir heute bie SRefultate

ber jroeiten Sefung, foroeit fie oorliegen, ins Sluge fäffen, fo

roerben roir fagen müffen: (Sinjelheiten finb geänbert, aber bie

©runblage ift unoeränbert geblieben; tro$ beS furor teutonicus,

mit bem ber 5lnfturm gegen ben ©ntrourf unternommen ift, roirb

fein ©runbd)arafter romaniftifct) bleiben, roeil roir ba3 römtfche

SRedjt nicht miffen fönnen, roeil e3 ju einem ßulturelement ber

mobernen SBelt geworben ift.

$)aß roir baä oerftefjen gelernt, oerbanfen roir bem anberen

Stteifter, beffen roir heute gebenfen rootlen, fRubolf oon Shenng.

©ein ftolgeä Sßort: ,,$urd) baS römifche 9Recht, aber über ba3*

felbe hinaus", enthält in ber $f)at bie fteöife, unter roefdjer ba3

große (SJefefcgebungäroerf in Singriff genommen roerben mußte.

3nfofern f)ätte öiedeirfjt ber fühn oorroärtS ftürmenbe äflann ber

Sfyat beffer in bie erfte Äommiffion gepaßt, als ber große $)og*

matifer. $)enn Quering t)atte bag 3eu9 äum ©efefcgeber. SGBie

er felbft ba3 ©efefe als bie roidjtigfte Quelle be§ !Rec^tS energtfct)

roieber gu @^ren gebraut unb bem ftultuä beS ©eroor)nc)eitSrecr)tö f

biefeS SücfenbüßerS potttifcf) ohnmächtiger 3ei*en un0 BMfcr,

hoffentlich für immer ben SobeSftoß oerfefct hat, fo befaß er auch

ben üftut, roo fid) baS 93ebürfni§ geigte, ohne »tele ©frupel, ob

fich eine ^anbeftenftette bafür anführen ließ, neue SRechtSfäfce gu

entroicfeln. 3ct) erinnere hier nur an bie culpa in contrahendo.
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an bie actio iiijuriarura, bie ihm jum 9ttittel mürbe, ein ©tücf

SCßelt aus ben Ingeln ju heben. Aber er war barum fein 2kr=

äd)ter beS Sßofitioen. @S ift vollberechtigt, wenn er in ber SBorrebe

jur erften Auflage beS jweiten Seils feines „©eift beS römifdjen

s
Jiect)tö

M
(oom 1. Auguft 1858 ©. IX ff.) in ber Abfertigung

SRuborffS t>on fict) jagt:

„3n ber $hat fct)einen manage mich in ben SRuf bringen

$u motten, .... als ob ict) üon ber $öhe beS „ „©eifteS" " mit

einem gemiffen 3Witleiben auf bie mit ber treuen (5rforfcf)ung beS

einzelnen beschäftigten Arbeiter Ijerabfäfje. 9D2tt Söorten bagegen

ju proteftieren, märe oergebtich; ich h°ffe burdj bie %$at jenen

Jßorrourf met)r unb mec)r oerftummen ju machen. 3ct) unterteile

bie gegenroärtige Abteilung ganj unb gar ber Äritif oom ©tanb*

punft beS Äonfreten. 2ftöge man alfo bei ber Beurteilung ber*

felben gerabe baS, moran für mich ber (schweife jahrelangen Bingens

ftebt: bie Auffinbung, Verfolgung unb plaftifche ©eftaltung beS

Allgemeinen gan$ aujjer Anfctjlag laffen, mich lebiglict) meffen unb

wiegen nach ben (Sin^eluheiten, bie ich felbft juerft in ben Quellen

entbecft ober in ben rechten 3ufammenhang unb baburch ju ihrem

^erftänbniS gebracht habe — in meinen eigenen Augen hat bieS

gwar nur einen untergeorbneten SGÖert, aber gegenüber benen, bie

fidj mir gegenüber mit berartigen Seiftungen &u brüften gebenfen,

will ich e$ getroft in bie SBagfchale werfen unb mir ganj unb

gar baS 9ftajj gefallen (äffen, mit bem fie gemeffen fein motten,

ohne meinerfeitS ju oerlangen, bafe fie fich ihrerfeitS auch einmal

meinem üflafje unterwerfen wollen."

$>er fo fchrieb, hatte wohl baS Stecht, gegenüber ber hoch*

mütigen $ritif oerfnöcherter $athebergrÖfjen, benen ber glänjenbe

glug 3t)eringifct)cr Genialität <5d)minbel erregte, unb bie baher

ein 93lenbwerf ju fehen meinten, auf bie ©ebiegentjeit unb ben

Umfang feiner ©injelunterfuchungen ju oerweifen. 3eber oon

uns hat °ft 9enu9 Sh^ingifche SRefultate unmittelbar in ber ^rarjS

öerwertet. 3n ben grofeen SBerfen, oor allem im „®eift beS

römifchen Rechts" unb im „Söefifcwitten" finben fich cbcnfo %cti)U

reiche Cuellenuuterfuchungen wie oerftreut in ben „Sahfbüdjern

für $)ogmatif" unb in ben ©ammeiwerfen „Sßermifchte Schriften",
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„Slbhanblungen auS bem römifdjen fRec^t", „©djer^ unb (Srnft in

ber SuriSprubenj". ©o tft Spring auch quantitatiü einer ber

fruchtbarsten 3uriften geworben. $lber nie öerlor er über ber

Arbeit im kleinen ben auf baS ©ro&e gerichteten 93Iicf, bie fixere

EimnationSgabe, mit ber er SöefentlicheS üon Unroefenttichem *u

unterfct)eiben üermochte, bie Unbefangenheit unb ben praftifdjen

(Sinn, ber if)m baS SBerftänbniS fo meter $)inge erfdjlofc, bie

anbem bis bat)in verborgen geblieben roaren. 25enn ba§ roaren

bie r)errltcr)en ©aben, roeldje er a(§ StuSrüftung für feine Aufgabe

mitbrachte. (Sinmaf ber uniüerfathiftorifche ©tief, ber ihn bie

3nftitutionen ber Sßölfer auf bem ^intergrunbe ihrer potittfct)en

unb fojialen SBerhältniffe erblicfen liefe unb ihm fo baS Sßerftänbni»

für fie eröffnete, ber bie öermanbten ©ebiete ber ©itte unb €>pradje

heranzog, um ben hifI0riWen Sufammenhang, mo er nicht ju

$age lag, auS bem ©ct)utt herauSjugraben. 2
) ©0 ha* er aueb

dS einer ber erften mit Energie auf bie 9cotroenbigfeit üergtetcr)enber

fftechtsftubien lnngeroiefen, ohne boch felbft in ben gehler $u m-
faden, auS ben jufammengerafften 9cotijen unjuriftifeejer 9teifenber

ein ©tjftem aufbauen ju motten, roie mir baS in ben jurtftifdjen

£ract)tenmufeen, roelche man neuerbingS als üergleichenbe 9^ect)tS=

roiffenfehaft ausgeben roitt, beobachten tonnen..

hieben bem großen hiftorifchen 23Iicf aber mar es cor allem

ber praftifche ©inn 3f)eringS, ber ihn jum Suriften präbeftiniert

a
) ftotjler fprtc^t Spring bie ©tgenfe^aft beS £iftorifer§ ab. („3ufunft"

9Jo. 17 ©..114.) „WtteS anbete," jagt er (a. a. 0. S. 114), „finben mir ctjer

im „(Seift be£ römifdjen 9ted)t§", at§ eine SSerfenfung in baä mirffic^ römifdje

ßeben, aus bem baS 3Bettreä)t unfereS ®ontinent3 fo reiche Anregung befommen

Ijat" 316er, tt>a3 er felbft als fotcfje SlnregungSmomente anführt: ber fünft

lerifd) oerffärte Se&en3trieb, bie 9lufna^me fremben Aberglaubens unb aben

teuerlidjer Äutte, enbtict) ber Hautgout antifen ÖngerltumS unb betörentoefeii*

ift teil§ olme jebe SBebeutung für bie 9?ec^t§etitmirfelmig unb finbet feine ©teile

in ber ©ittengefcf)kt)te, roie fie ftrieblänber un§ mit SKeifterljanb gejeidjim

Imt, tetlö Ijat e3 aud) mit ber geit, roeldjc gering gum ©egenftanbe feiner

3)arfteflung gemalt fyat, nic^t# ju tfyun. ©erabc, bafj er e3 öermocf)tc, 511

unterfdjeiben, nur ba3 Söefentlidje 511 geben, ^etc^net gering oor $ol)fer aue,

ber bie Sftaffe feiner mit ftaunenSroerter ©eifteäfertigfeit feftgefjaltenen Seie

früd)tc nur ju oft öor ben 2lugen ber Sefer parabteren läßt.
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erfdjeinen tiefe. 2Bie ber 3merfgebanfe je mefjr unb meljr Ujm

als bag bef)errfd)enbe ^rinjip ber RedjtSorbnung erfd)ien, fo mar

iljm aud) bie Slnwenbung ber einzelnen Red)t§fäfce in ber *ßrarj3

ftetS ber Sßrüfftein für it)ren Söert. 2lud) als ßefjrer wußte er

ftets bie praftifd)e ©eite ber SuriSprubenj in ben SBorbergrunb

rücfen. (Sr war ber erfte, ber nad) ©irtanner eä unternahm, 511

Unterridjtgjwerfen eine (Sammlung oon iRec^tSfäHen ljeraugjugeben,

um früt) ben fünftigen Sßraftifer in ber (Sntfdjeibung ftreitiger

gälle ju ü6en. 3f»n trat an bie <Seite bie Heine (Sammlung:

„3uri§prubenj be3 täglichen ßebenS". 2öie fie unmittelbar au§

bem fieben geköpft ift, baoon t)ier ein 93eifpiel ! Sßir fafcen ein*

mal, mehrere (Stubenten in Böttingen im taffeeljauä; neben uns

entfernte fid) ein ®aft unb lieg, wie üblid), ben s
Jteft be3 i()m

junt Kaffee oerabreidjten 3uder§ auf bem SBirtStifdje ftet)en. Einer

üon un§ warf bie grage auf, wie e§ fid) mit ben Red)t8üerljält*

niffen an biefem 3u<fer oertjalte, ob ber ©aft it)n aud) l)ätte mit*

nehmen tonnen, ob ein britter it)n fid) aneignen bürfe, ob er bem

3Sirt juftänbe: Dffupation unb ftillfdjmeigenber Vertrag würben

erörtert. 9lbenb3 war idj bei Spring eingelaben unb erjäl)(te

ifym unfer ©efpräd). ©r griff es eifrig auf, bie Debatte würbe

unter feiner funbigeu ßeitung fortgefe^t. $ann aber ftanb er

üon bem fdjwebifdjen Sßunfd), ben er treffüd) ju bereiten oerftanb,

auf, ging an fein StrbeitSpult unb notierte ben gall für bie

„Surigprubeng be3 täglichen SebenS", in beren ^weiter Auflage er

fidj an ber geeigneten ©teile finbet.

fragen beg täglichen Sebent r)at Spring benn aud) wieber-

fjolt jum ©egenftanbe ber Erörterung gemacht unb Stellung ju

irjnen genommen. So bei ben Retourbillett unb bem Xrinfgelb.

(Sr würbe auf biefe SBeife bi3 ju einem gewifjen ©rabe populär

ober aud) bei einzelnen 93eruf3ftänben, wie ben fteOttern, unpopulär.

Unb er wirlte unmittelbar auf bat praftifdje Seben ein. $te

Sifenbafjnoerwaltungen fafjen fid) genötigt, ben Rüdfat)rt3farten

ben Slufbrud ju geben: „9?id)t übertragbar, fief)e £arif"; unb

ber früher fo fdjwungtjafte §anbel ift feitbem wof)l jiemlid) Oer*

idjwunben. Unb alt id) im oorigen Sommer jwei Regentage im

„§abäburger §of" in 3nn3brud jubradjte, bem Reformf)6tel ol)ne

Digitized by Google



— 148 —

jebeS Srinfgelb unb mit Beteiligung aller Slngeftettten am SRetn*

gewinn, ba nermißte idj in bem mit allem Komfort auSgeftatteten

£aufe nichts als bie 93üfte ober baS Bilb beS Suriften, ber ju-

erft gegen baS Srinfgelberumoefen aufgetreten ift.

2Bar eS bod) aud) eine praftijcrje grage, in roelctjer Spring

fdjon balb nad) Beginn feiner Sefjrtfjätigfeit baS SSort ätueimal

ergriff: ber befannte ©treit jmifc^en Bafel-ßanb unb Bafel*<5tabt

um bie JeftungSroerfe oon Bafel. 316er freiließ über bie ©renjen

beS (SinjelfalleS fynauS geftaltete fict) ber ©treit jnufdjen 3t)ering

unb Wernburg ju einer roiffenjdjaftlicrjen Erörterung ber £ef)re

oon ben res publicae, bei ioeld)er ber BeroeiS auS ben CueHen

jum roefentlictjen Kampfmittel auf beiben ©eiten rourbe.

@S ift nict)t anberS möglid), als baß ein fo oielfeitiger ©eift,

eine fo tapfere, autoritätsungläubige Statur roie Spring rnelfadj

Hnftoß erregte unb Sßiberfprudj erfuhr. @S ift fct)on oben barauf

tjingenriefen, rote baS ©efd)lecr)t ber ßunftgeleljrten ben unbequemen

Äefcer mit jenem £od)mut abjutr)un fud)te, ber if)m oon alters r)er

eigen ift. 9ßod> als Spring ferjon auf ber §ötje feines SRutymeS

ftanb, 1874, als ict) bei Befeler in Berlin beutfct)eS $riüatred)t

Ijörte, fuctjte biefer bie Monotonie feines BortragS buret) bie in

feinen Slugen geiftreidje unb ein BernictjtungSurteil entfjaltenbe

Bemerfung ju unterbrechen, baß bie 3f)eringifdje ^ic^tung ber

„SDarroiniSmuS im föedjt" fei: fpotten it)rer felbft, unb roiffen

nicfjt roie! $enn geroiß! 2BaS ben großen 9*aturforfd)er populär

gemacht, trofc beS ©ejeterS bibelgläubiger Sßaftoren, baS ift aud)

bei Spring ber ©runb, baß er trog aller $lnfecr)tung (Sieger

blieb: bie richtige SrfenntniS, baß baS ©efefc ber (Sntmicfelung

unb beS gortfdjrittS baS 3eidjen ift in bem ber moberne ©eift

fämpfen unb fiegen muß.

gragt man, roelcrjeS Söerf Springs als baS üorjüglidjfte

erfdjeint, fo ift bie Hntroort nietjt fo auf ber £anb liegenb roie

bei Söinbfdjeib. §ätte man irjm felbft bei ßebjeiten bie grage

oorgelegt, er f)ätte immer baS neuefte, mit bem er gerabe befdjäftigt

mar, genannt. 3)enn fo lebhaft nafjm it)n in 3lnjprucr), roomit

er gerabe fict) befaßte, baß irjm baneben alles anbere minber*

roertig erfdjien. Sflan fjört baS aus ben meiften feiner Borreben
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heraus, au$ ber jum
,f @eift" f jum „3*^ toi Stecht", jum „93e*

fi&roillen". 2113 id) i^n fennen (ernte, hatte er e6en ba§ ©chriftdjen:

„$er Äampf um'g iHec^t" tieröffentlicht, ba8 au3 einem populären

Vortrag h^roorgegangen, einer $ame geroibmet, fpäter in $olf3=

ausgaben erfchienen, fich an ba3 gro&e ^ubltfum roenbet unb ben

Slampf gegen bie $luffaffung ber f)iftorifd)en ©chule gleidjfam

auf bie ©tra&e hinausträgt, ©eifttioll unb paraboj;, ha* eS natür*

lidj befonberS tiiel Sßiberfprucf) erfahren.
3
) 2Sir fpradjen einmal

barüber, icr) tiertrat ifjm gegenüber ben ©tanbpunft, baß feine

Sluffaffung beS ©htilo (ebenfalls nicht bie ©hafefpeareS fei. 33ei

biefcr Gelegenheit äußerte er: „(5S ift bodjbaS befte,roaS ich getrieben

i)abe." 3d) erzählte baS fpäter einmal Söinbfdjeib, ber, ben Äopf

jdjüttelnb, erroiberte: „Unb baS fagt ber Sßerfaffer beS „„©eifteS""!

"

3n ber £f>at liegt barin baS richtige SRafjurteif. SBon aßen SSerfen

3£)ering3 bezaubert ber „©eift beS römifdjen iRedt)tö" unS am
nteiften burd) bie gütte überrafdjenber, ruljner ©ebanfen unb fdt)arf*

finniger $tipotf)ejen, wie burd) bie glänjenbe ^oxm ber $)arfteflung.

darauf tjier näher eingeben ju roollen, mürbe bie ®ren$en biefeS

Vortrages roeit überfct)reiten. 2)er „©etft" tt)iö gelefen fein, über

ifm ju fpredjen, ^iefee ben ©enuß, ben er bietet, abfdjtoädjen.

3um ©ctjlu^ taffen ©ie unS noch furj bie ^erfönlichfeit

ber beiben 2Hänner, bie mir feiern roollen, in« 2luge faffen. 3f>r

SebenSgang ift etnfact). 3n ber 3ugenb unb im erften SftanneS*

alter fchneU bie $atf)eber roedjfelnb, gelangen fie auf ber §Örje

beS Sebent ju einem föufjepunft : Spring in (Böttingen, Sßinbfdjeib

in Seipjig. ©elten unb in nicht erheblichem SDtaße greifen fie in

baS (betriebe beS öffentlichen SebenS ein, beibe trofc ber SBerfchieben*

f)eit ihre« Naturells einer mittleren ^Richtung, einem gemäßigten

Liberalismus hu^^9en^- ®reift freilich eine XageSftrömung baS

Sbeal an, bem fie bienen, Stecht unb ©erechtigfeit, fo fefjen mir

fie tiereinigt in bie ©chranfen treten : unter bem Hufruf jur 93ilbung

beS „Vereins jur Wbroehr beS HntifemitiSmuS" fteht ber dlam
s
Jtubolf tion 3^ering^

f
roie ber 93ernf)arb 2Binbfcf)eibS. 9>?och ein

3
) 8ergt. jefct roieber Äoljler: „IRtty unb im „«fatyo für

bürgerlich 9ied)t" 93b. 6, $eft 2 ©. 181 ff.
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anbereS 2Ral würbe beS festeren 9£ame in ber öffentlichen S)iS=

fuffton genannt. (Sin warmer 33erounberer beS genialen ©taats*

manneS, ber fo ^eröorragenben Anteil an ber (Sinigung $)eutfcr) s

lanbS fyat, t)atte er fiel) bei ben Sammlungen ju einer National*

gäbe für SBiSmarcf mit an bie ©pifce gefteüt. $lls ficr) bie 9iad) s

ricf)t üerbreitete, bajj ber große föealift eigenem 9c*ufcen begehre,

roaS als ein an feinen Flamen gefnüpfteS, bauernbeS (SrinnerungS-

fleidjen, irgenb einem ibealen 3roecfe bienenb, met)r fct)ön als War

gebaut mar, 30g Sßinbfcheib fich enttäufdjt jurücf unb fpract) es

aus, roaS oiele Anhänger beS leitenben Staatsmannes bauten,

bafc bie Hnnarjme beS auf Sßunfch angebotenen (Selbes ein natio*

naleS Unglücf fei. 2Bie bie 3$erf)ättniffe lagen, fonnte in bem

bamaligen offiziellen Sßreufjen ein folct)eS UBort meber SßerftänbniS

noch SBerjeitjung finben. $13 2Btnbfd)eib fein 3u6iläum feierte

unb bie Vertreter oon ©taat unb SBiffenfc^aft oon aller sperren

Sänbern wetteiferten, il)m irjre |mlbigungen barjubringen, blieb

jebeS Qe\d\tt\ ber Slnerfennung oon Sßreu&en auS, als ^anble e$

fid) um irgenb einen Ägl. fäctjfifchen (Se^eimrat unb ^ßrofeffor,

unb nicht um ben äflaun, p beffen 3ft6en ein $eil ber Söürbem

träger beS preu&ifchen ©taateS gefeffen tjatte, nach beffen *ßanbeften

in ben gemeinrechtlichen (Mieten biejeS ©taateS föecrjt gejprochen

roirb. Db es ir)n gefränft? 3d) glaube faum. §öchften§ ein

feines farfaftifctjeS Säbeln mag biefeS S9ilb auS beutfcfjer (5Jrofe=

ftaaterei ir)m abgenötigt fyabtn. ©ein nationaler ©inn blieb um
erschüttert, er fanb feine Sßerförperung oor ädern in bem Seftreben,

baS gro&e SBerf beS bürgerlichen ®efe£bud)S ju förbern. SBefannt*

lieh hat er eine 3e^ (an9 oer erf*en Ä'ommiffion angehört. SDann

reflamierte ihn bie fächfifche Regierung für feine £ehrtr)ätigfeit.

3ftan mag auch baS fleinlich finben, unb boct) mufc man fagen.

ber äftann, ber als ßetjrer fo oiel unb fo gut geroirft, mar auf

bem Äattjeber nur fchroer ju miffen. Unb fo hat er benn aud)

bis in bie lefcte $eit gelehrt jutn ©egen oon Generationen beutfeher

3uriften. 3er) fenne feine Sßorlefungen nicht aus eigener Erfahrung:

man fagte ihnen nach, f*e r)ot)e Slnforberungen an bie Raffung**

gäbe ftellten ; bie Sebhaftigfeit, baS Unterhaltenbe beS 3t)eringifcc)eii

Vortrages fehlte ihnen. Slber nicht feiten t)örte man eS au$-
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fpredjen: „3n 2öinbfcr)eibS sßanbeftenüorlefungen bin id) 3urift

geworben". 51ucr) auf litterarifchem ©ebiete blieb ber ©eletjrte

big in§ h°he Hilter thätig. Sieben ben neuen Auflagen beS £ef)r*

bud)eS geht fein „Söitte unb SBiöenSerflärung" aus bem 3ar)re

1877 einher. Sßie er fjier baS SßillenSbogma mit bem ganzen

Slufroanbe feinet ©charffinneS unb feiner ©elehrfamfeit gegen bie

2Biberfact)er, namentlich 93ät)r, oerteibigt, fo ift er als ©reis noch

einmal für bie „VorauSfe&ung" in bie (5d)ranfen getreten unb

hat einen ©ang mit fienel getrau, ber feine fet)nige ®raft unge*

frf)tDä<f)t erfdjeinen lägt. 2Bof)l ^at er fttf) jeitroeilig aud) mit bem

Gebauten getragen, eine Apologie beS (SntrourfS ju {abreiben;

jur Ausführung fam biefer sßlau nicht, fei eS, baj3 ü)m bie (Borge

um bie Erneuerung feines £efjrbudje£ mehr am §erjen lag, fei

es, bafc ber gufammentritt unb bie Arbeit ber jmeiten Äommiffion

tfjn barüber beruhigte, bajj fein Sßolf in baS Sanb ber Sßerfjei&ung,

baS tt)m nur oon ferne ju fef)en oergönnt mar, gelangen roerbe.

©nttäufc^t unb befummert tjat it)n bie Aufnahme beS erften @nt=

rourfS. Slber ein IjarmonifdjeS
,

glücflictjeS gamilienleben , baS

53emu6tfein einer fegenSreict)en Sßirffamfeit
, feine gleichmütige,

öornetjme ©efinnungSart haben ir)m ben $lbenb beS SebenS freunb-

lict) geftaltet unb ir)n in grieben in bie ©rube fahren laffen, nach 5

bem er t>or nid)t gar langer &z\t ben innerlich K>°fy \$on früher

ooUjogenen Übertritt jur eoangelijchen Kirche, bie trofc tytxaxtyfätx

(belüfte noch einige ©chlupfroinfel für freiere ©eifter aufjuroeifen

Ijat, auch äußerlich bo!umentiert hatte.

2llS 3^ering aus bem geräujdmotten, opulenten 2öien 1872

in baS ftille Böttingen überfiebelte, fyat mancher fich barüber ge*

Nunbert. (Sr gab fchon bamalS als ©runb an, er motte 9tuhe

jmm Arbeiten haben, unb er l)at biefen ©runb in ber Söibmung

beS smeiten SanbeS beS „3roecfS im Utecht" elf 3af)re fpäter

mieberholt. (Sr fyat, roie mir fat)en, feinen Qtoed erreicht. 3n

früher unbefannter Siberalität hatte ihn bie ©ofjlerifche Unterrichts*

üermaltung oon ber Verpflichtung, Sßorlefungen ju holten, offiziell

cntbunben, fo ba& er fchlie&lict) ganj feinen fchriftftetterifchen 2lr=

beiten leben fonnte. 2öer früher jene SBorlefungen gehört, bem

werben fie unoergejjlich fein. $)er lebhafte 3J?ann, ber häufig jum
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bireften ßrotegefprädj mit feinen 3ut)örern, ju Jrage unb Antwort

überging, ber e£ auct) ge(egenttict) an fc^arfer ^olemif unb berbem

©potte nict)t fehlen liefe, mar ftets anregenb unb intereffant.

©eine äufeere ©rfct)einung liefe ben Söeltmann erfennen, unb in

feinem gaftlict)en $aufe mar 93erjagüct)feit unb 2öot)Ueben ju finben.

$>er SJcufif mar er mit 2etbenfct)aft ergeben ; er t)atte feine ©ötme

jum Steil gegen it)re Neigung oeranlafet, ein Snftrument ju er- I

lernen, unb fo eine gut geübte ^auSfapeHe gebtfbet. ©ein äufeere«

ßeben gestaltete fict) mit ber fyii immer bet)agtict)er. $>er SBiber*

fpruet) oerftummte, unb wenn auct) ber „53efi^U)ifle" nict)t bie

erwartete Slnerfennung fanb, fo mar boct) Spring nietjt geroolmt,

ben eigenen SSert nact) bem Urteil anberer $u meffen. 92act)bem

er früher roteberf)oIt ben Serluft ber (Sattin $u betrauern gehabt,

mar e§ it)m üergönnt, bie legten 3at)r$etjnte an ber ©eite ber

treffüdjen £>au8frau gu oerleben. 2113 er fein 3ubrtäum feierte,

beroieS baS 3u fammen ftromen fe»ter 5lnt)änger oon nat) unb fern,

mie meit ber föurjm feines Samens gebrungen, mie aüfeitig bie

©t)mpatt)ieu maren, bie er ficr) ermorben. 5)er fdjarfe ©treiter

mar ein mofjirooüenber, (iebenSmürbiger Sftenfct). ©ein fct)arfer

SMicf geftattete it)m, über ©egenjäfce unmefenttidjer ^trt t)tnroea,

ju fer)en. 3n ben „$ogmatifct)en Sarjrbücfjern" oerbanb er fid)

mit bem ©ermaniften ©erber, ben Sßraftifem S3ät)r unb £enrici,

bem Dfterreidjer Unger. 9ttit freubiger Stnerfennung begrüfet

er in ber Söibmung gum jmeiten 33anbe be§ „3mecf3" (an bie

befreunbeten SBiener ©enoffen ©lafer unb Unger) ben Muffdjroung

ber 9tect)t§miffenfcr)aft in Dfterreict). $5t)er noct) ftetjt it)m bie

greube an bem innigen S3unb jmifetjen bem öfterreidufdjen unb

bem beutfdjen föaiferreitf). „W\t ifmt erft ift bie ©djöpfung bc§

beutfetjen 9ieict)$ ooflftänbig geworben — beibeä noct) erlebt §u

tjaben, t)atte ict) für ben mertoottften 3nt)a(t meinet ganzen fiebenS."

$luctj 3t)ering tjat nietjt atte Sntmürfe jur $Äu3füt)rung *u bringen

üermod)t. dlify nur, bafe ber „©eift" unb ber „3roecf" unool*

lenbet geblieben finb; in ber erften ©öttinger Qtit trug er fid)

auet) mit bem ©ebanfen, ein Suftitutionenmerf ju fctjreiben; e§

ift im Sntereffe berer, roelct)e, bie 5Bort)alIen be$ ÜtecfjtS betretenb,

nur 311 fjäufig buret) bie Öbe itjrer ©änge abgefct)recft merben,
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gewife ju bebauern, bog bicfe Slbficht nicht jur Ausführung ge*

fommen ift. Aber er fagte mir bamate fäon, er wolle, ehe er

an tfjre berwirflidjung herantrete, ben „©eift" oollenben. @r

fannte fic^ )'elbft ju wenig, als ba& er geahnt t)ätte
r
ba& ber glug

ber ©ebanfen ihn oon einem jum anbern entführen, ilm bie

©chranfen ber SuriSprubenj werbe Durchbrechen laffen.

Spring unb SBinbjcheib waren fich ir)rer ©egenfäfclichfeit

bewu&t, unb ba3 ®efüf)l ber ©ntfrembung ftetgerte fich, je mef)r

ben einen ber 2)rang be« ©eifteS in immer weitere Sahnen ent*

führte, wäfjrenb ber anbere ba8 abgefteefte gelb immer intenfiüer

beaeferte. dennoch ftn0 öeioc W lue polemifcr) gegenübergetreten.

3n ber mehrerwähnten Sijdjrebe, beren 3u^rer wir waren, r)at

aßerbingS im engeren Äreije SGBinbjcheib , ber eben bamals fich

in bem erften Entwurf be3 bürgerlichen ©ejefcbucheä angegriffen

roät)nte unb jo reizbar gegen abweichenbe Dichtungen geworben

mar, nicht ohne (Schärfe Stellung jur 3t)eringifc^en ßroecfjuris*

prubenj genommen. „3n ber neueren Qzit," ?a9te er faer ' «macht

fich in ber Sitteratur mit einer gewijfen Slufbringlichfeit eine

Dichtung geltenb, welche ben 9iuf „„ßwecfjuriSprubenä"" nicht

,,„93egrtff3juri3prubenä"" erhebt — auch *Mer nenne ich feinen

tarnen, ©ie tuiffen alle, mag ich weine. 3n meinen Hugen

finb ba§ feine ©egenjäfce. Sittel Üietf)t oerfolgt ßroeefe; jeber

s
Jtecht3(afc ift nur beSwegen ba, um menfct)lict)e Snterefjen unb

Söebürfniffe, wie er fie auffa&t, ju befriebigen. SDa3 ift feine neue

©ntbeefung, ebenjowenig wie eg eine neue (Sntbecfung ift, bafe bei

ber ©rgrünbung be8 wahren ©inneS eines DechtSfafceS ooraugS*

rueife auf beffen 3wecf SHücfficht genommen werben mufc. 5lber

beSwegen ift e§ auch weniger wahr, bafe alle 2öifjenj<f)aft

be§ SRectjtS fich *n begriffen bewegt, ihre Aufgabe feine anbere

ift als jeharfe begriffe ju faffen unb ben Snfjalt berfelben bar*

julegen."

3n ber gorm fc^arfer Slbmehr ift §kx oietteicht boct) ein

fachliches (Sntgegenfommen ju Bezeichnen.

Un£ aber (äffen ©ie mit bem 9luSbrucf ber greube barüber

üon ben h^Ö^angenen äfleiftern Reiben, ba& jwei Männer fo

öerfchiebener ©eifteSridnung, ein jeber in feiner 2lrt auSgeftattet
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mit ben ©aben, roetctje, fict) gegenseitig ergänjenb, für bie SBiffen*

jctjaft beS $ecr)te3 a(3 bie üornef)mften erfdjeinen, in ber testen

^älfte be§ jur Steige getjenben ©äfulumS att bag jufammenfa&ten,

ma3 in jafyrljunbertelanger Arbeit an geiftiger Äraft unb Sin*

ftrengung auf bie Bearbeitung be$ römifcfjen SRedjtS oerroenbet

tft. ©o nur fann biefeS SRectjt und gan$ ju eigen merben, (o

nur ber 2öar)rfpructj be3 einen: „$)urcrj ba3 römifdje Sftedjt,

aber über baSjetbe tjinauS" fict) öerroirftiefen in bem großen

©efe&gebung3merfe, für ba§ gearbeitet $u tjaben bem anberen als

baS mertuotlfte Ergebnis feines Sebent erfdjien.

9Jcoge tt)r (Srbe unoertoren fein!

b) ©eftion für «olf Smirtf cfjaf t (V).

tiefer ©eftion mürben in bem 3eitraume ÖOm ! Oftober

bis 31. SJe^ember 1892 folgenbe Herren auf i^ren Antrag al§

TOtgtieber jugemielen

mit 9Bat)Irec^t:

£err Dr. ph. 2Jc. Behren b, ©tatiftifer, r)ier.

„ Dr. med. 20. Hanauer, praft. $lrjt, tjier.

„ 0. be$erra, fgl. (Sifenbaf)nbireftor, tjier.

„ Dr. ph. 3- Valentin, Berniter, Ijier.

„ Dr. ph. 3. 2ttet)er, ßr)emifer, tjier.

„ Dr. ph. 3£rommer3r)aufen, £>ber(er)rer, t)ier.

„ @. $)ennig, ganbelSfammerbeamter, tjier.

„ ©. |) o et) ,
SRebafteur, tjier.

„ 2B. ©djmibt, £itr)ograpf) unb föeidjStagSabge*

orbneter, tjier.

orjne SBatjlrectjt

:

£err Dr. jur. g. föottjf djilb, Sfteferenbar, tjier.

„ Dr. jur. #t. £efj, SReferenbar, tjier.

SDie im Oftober ftattget)abte 2Bar)I be3 ißorftanbeS ergab als

erften SBorfifcenben §errn ©tabtrat Dr. $arl gftefet), al§ ^weiten

SBorfifcenben unb ©ctjriftfütjrer £errn ©. ©pier.

SDie ©ifcungen am 10. unb 17. Dftober, 28. SRoüember, 12. unb

19. $e$ember waren gemeinfamer fritifetjer Seftüre öon SRobbertuS
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„Ofünf $f)eoreme gut ©rfenntnig unjerer ftaat3miffenfcf)aftlicf)eu 3u*

ftänbe" gemibmet.

5lm 31. Dftober fpracf) §err granj Sßirtf) ü6er

„$an*$lmerif a unb $an = (5ur opa"

;

am 5. $)qember f)ielt £err 3. (5 p ft e t n einen Vortrag über

„2)a3 SBefen ber probufttoen Arbeit".

2)er eingefanbte 93erirf)t lautet:

$an * &merif a unb ^3an*@uropa üon §errn granj

SBirtf).

(£8 ift eine eigentümliche (5rfd)einung, baß bie *Borfd)läge,

größere 3ottöereinigungen ju bilben, gerabe t>on ben <5d)uj3jöllnern

ausgeben.
.
©djon üor 3e^en rourbe üon fotc^en ber Sßorfdjlag

gemacht, ba$ europäifd)e gefttanb gegen (Snglanb jujammenjufaffen

ober eine gotteinigung menigftenS jmifcf)en 5)eutfd)tanb unb Defter*

reicfe r)erjuftetten. $er berühmte ©c^ugjöllner Dr. *ßeej in SBien

glaubte* baburd) allein bie feftlänbifcfye Snbuftrie retten ju fönnen.

$)er amertfanifcfye 2Winifter 93Iaine folgte nacf), inbem er eine

3oE(eintgung für ganj Slmerifa üorfcf)lug unb ju biefem $md
ben panamerifanifcf)en Kongreß in 2öaff)ington oeranftaltete.

9ta ift aber bocr) eine ßoßeinigung fo meler unb großer

2änber nichts anbereS alg£anbel3freif)ett innerhalb berfelben

unb eä liegt abfolut fein ©runb r>or, irgenb ein ßanb baoon

auszufließen.

SDer §auptfdjrecfen aller ©djufcäötlner ift ober mar t»ielmef)r,

müffen mir fagen, (Snglanb, beffen 3nbuftrie fo geroaltig unb fo

entmicfelt fei, baß mir nidjt bamit fonfurrieren fönnten. (Stmaä

logifcfjeä $5enfen fjätte bie Urheber biefer $lnfd)auung leicht barüber

belehren fönnen, baß ftöüe biefeä ftiei nie erreichen, meil fie

fctjCec^tere Arbeit üeranlaffen. Qöüe finb überhaupt nur bann öon

9cufcen für bie ©efdjüfcten, menn fie einfeitig nur auf gemiffe

SBaren gelegt merben ober in entfprecfyenb üerfdjiebener §öf)e.

^Serben fie auf alle 2öaren gelegt unb in ganj gleicher, ben

Soften entfpred&enber Sßeife, fo f)eben fie ficf) gegenfeitig auf unb

nüfcen feinem.
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Siefer Sftangel an Sogif jeigte fid) aud) bei bem Seftrebeu,

ganj Slmerifa in einen 3oßbunb jufammenäufaffen. 23laine t)offte

babnrd) (Suropa auSjufdjließen unb bie Snbuftrieerjeugmffe, roelcrje

©übamerifa braucht, burd) 9iorbamerifa ju begaffen. Sin riefiger

$luffd)roung üon beffen Snbuftrie müßte bie golge fein

!

3n SBirflidjteit fam e§ aber ganj anberS unb bie ©üb--

amerifaner maren aud) fo üernünftig, auf ein fold)e3 Sßrojeft nidjt

einjugefjen: nur einige §anbel3tterträge fdjloffen fie mit bem Horben.

(Sin einfacher 23licf auf bie SluSfuljr $merifa3 mußte ben

•tßorbamerifanem geigen, baß fie überhaupt nid)t im ©tanbe finb,

bem ©üben alle feine geroerblidjen SBebürfniffe ju liefern, meil fie

bie§ nidjt einmal für baä eigene fianb fönnen. Sie bereinigten

Staaten führten im 3af)re 1889 für 745 Millionen Sollar au§=

länbifdje Jabrifate unb ^ßrobufte ein unb für 742 Sttiüionen

Sollar aus, mooon faft brei Viertel (523 Sttillionen) lanbmirtfdjaft*

licrje ^robufte finb. Sie 93aummolle nimmt allein ein Srittel ber

ganjen 2lu3fuf)r meg (über 3 TOlItonen *ßfunb). Unb e§ ift ba£

eine fefyr natürliche ©adje. (Sin fianb, baä mie Hmerifa nod)

äßißionen Ouabratmeilen unbenüfcten 23oben3 fjat, ber nidjt

gebüngt ju merben brauet, ba3 für einen Siefer (40,000 [H*>

ßanbeö nur lVu Sollar ju galten, auf ber anberen ©eite aber

fcf)r t)ot)e ßöljne unb naturgemäß SJcangel an HrbeitSfräften fjat,

biefeS tljut beffer, fianbmirtfdjaft ju treiben, als Snbuftrie.

Sa§ ift benn aud) bie SRegel, unb für ©übamerifa, mo bie

(Sonne mithilft, gilt e§ nod) roeit mein-

. Sort gabrifen gu er*

richten, mäfjrenb bie 23obener$eugniffe faft öon felbft Ijeranroadjfen,

ba§ märe ber ©ipfel ber ^t)orr)eit, abgefefjen baoon, baß gar feine

SlrbeitSfräfte für fie norrjanben mären. SSofjer foüte man fie aud)

nehmen?! Surd) l)or)e Qöüe fönnte man e§ ja fertig bringen,

allein bie übrige an fid) fefn* lofjnenbe ^ßrobuftion mürbe barunter

leiben. Arbeiter unb Kapital müßten aus ben übrigen SßrobuftionS-

jmeigen genommen merben, benn ba§ Kapital fann nidjt über 9>£ad)t

gefdjaffen merben unb bie uorfyanbenen Arbeiter fönnen audj nidjt

mef)r als 12 bis 16 ©tunben arbeiten; folglidj muß man fie au3

ben öorfjanbenen ©eroerben nehmen, unb biefe fteljen bann ftiße.

2öa3 bamit gemonnen fein fofl, ift nicr)t rooljt einjufeljen!
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$)ie (Srfarjrung rjat bag benn audj beftätigt. £rofc mögücrjft

günftigcr £anbe(güerträge ift bie 2Iugfut)r 9torbamerifag nact) bem

Süben nictjt gefttegen unb fyat teilmeife jogav abgenommen. $)ag

Organ ber englifctjen |)anbe(gfammern berichtet barüber, Daft bte

(£infur)r amerifanifdjer (Srjeugniffe in SBrafUien in ben erften

14 äRonaten faft biefelbe blieb (17 2Kiliionen gegen 16,1 9EitIionen

früher), roäfjrenb bie Äugfuf)r nadj bem übrigen Slmerifa öon

94,9 aflitlionen Dollar auf 135,2 ftieg. — £a8 (>etgt bod) nichts

anbereg, afg baß ein großer Sebarf für bie {üblichen ^ßrobufte im

Horben üortjanben mar, unb ber SluSgteicr) roat)rfc^einüc^ burdj

Lieferung europäifdjer gabrifate erfolgte, ©an Domingo nafmt

Ipejiett ben bereinigten ©taaten in ben erften 9 Monaten um
13000 £odar weniger SBare ab, ©aloabor um 32000 $otlar.

$)er S3er!et)r mit (£uba, Söritifcr) SBeftinbien unb
s$orto ?R i c o ftieg roegen beg 3ucferg etroag (oon 9,8 SÜßiClioneu

auf 14 !

/2, in SBeftinbien unb $orto 9tico um 118,000 unb

300,00 fcoflar). Ungleich mef)r ift aber bie @tnfuf)r nacf) ben

bereinigten ©taaten geftiegen, aug ßuba oon 44,6 äRiflionen auf

54,9, ©an Domingo um 750,000 Dollar, ©atoabor (4 Monate)

um 600,000. (£g getjt baraug f)erüor, baß ber Horben in fteigen*

bem 2fta&e jüblicfje (Srjeugniffe brauchte, fie aber nictjt bireft mit

ben eigenen bejahen tonnte, fonbem maf)r)cf)einltcr) erft burct)

Sermittelung (Suropag, inbem eg biefem lanbroirtfdjaftlictje ^robufte

lieferte.

$>ie ^Ku«fut)rtiften ©uropag beftätigen bieg. Hamburg führte

im 3at)re 1891 für 1295 Millionen üflarf Söaren au«, unb baoon

gingen allein 428 aflißiouen nad) Slmerifa. Bremen fctjtcfte für

111 afliCüonen äftarf nacf) Slmerifa, beibe £äfen jufammen

539 ÜKidionen. Staju fommt nun (Snglanb, meines roeitaug

am meiften natf) $lmerifa liefert, ferner granfreid), bie ©crjroeij

u. a., roelctje faft nur gabrifate Einliefern.

Sßenn felbft 93Iätter roie bie „granffurter 3eitang"

„rapibe (Sntroitfelung" taerifag für eine „®efaf)r für ben gort*

beftanb ber öfonomifcrjen, potitifcr)en unb intefleftueflen (!) SÖSelt*

fjerrfdjaft ©uropag" erflären ($o. 231 oon 1892), fo roeifj man in

ber £f)at nid)t, mag man baju fagen fott! SBem f)at eg je ge*
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fdjabet, ba& ein anberer reid) mürbe, au&er eS ge(d)al) auf feine

Soften? $)ie 2(merifaner leben aber bodj nidjt auf unfere Soften

!

$)te 3bee oon ber ^errfdjaft eines SBolfeS über baS anbere

fdjeint nod) ein Überbleibfel aus ber $eit beS ÜJcerfantiliSmuS

fein, roo man glaubte, ba& beim Raubet ber eine oerliere, roas

ber anbere gewinne. $)afj beim £anbe( beibe Seile gewinnen, ift,

fdjeint eS, t)eute nod? nid)t überaß *um Söemu&tfein gefommen. 3)anüt

fällt aud) bie Sbee einer §errfd)aft in mirtfc^aftlic^en fingen.

3)ie $luff)ebung ber $öü? jroifc^en ben einzelnen beutfdjen

©taaten burd) ben 3°ft°erein f)at fid) anerfanntermafjen als fefjr

t)eilfam unb für bie Snbuftrie günftig erroiefen, obroor)t im 30U%

öerein minbeftenS fo grofce Serfdjiebenljeiten wie jmifdjen Slmerifa

unb (Suropa beftanben. 2öe3r)aI6 foCt nun gegen baS 9lu3lanb

fdjäbttdj fein, mag fid) t)ier fo ausgezeichnet bewährt t)at ?

Sßan^merifa mürbe burdj Sßerfdjroinben aller inneren ftöftt

fidt)er ebenfoüiel ©eminn $ief)en, aber bie äußeren QöÜ? finb ba*

|)inbermS. ©übamerifa ift unb muß nodj für lange freif)änbleri|*d)

fein, es fann feinem 3oß&unbe beitreten, ber ifmt feine gemerbtidjeii

Sebürfniffe unmäßig öerteuert. £)er Horben ift aber eben im

^Begriff, fid) com ©dju^ott tos ju rnadjen. *ßan*2lmerifa ift bann

efjer möglicr).

4. Abteilung für ©efcr,icf)te (G).

$)ie im Oftober ftattgefjabte 2Baf)I beS SBorftanbeS ergab ati

erften SBorfi^enben £errn Dr. 9i ©djmemer, als jmeiten SBop

fifcenben $errn Dr. Ortf) unb a(S ©djriftfüfyrer £errn Dr.O. §euer.

3n ber ©i^ung oom 19. Oftober mürbe bie „Mosella u
be*

5IufoninS gemeinfam getefen, mobei $err Dr. Ort t) baS Referat

übernommen t)atte. 21m 7. 9coöember unb 9. ^egember mürbe mit

bem Sefen t»on ©regorS ü. SourS „Historia Francorum" be<

gönnen. $err Dr. © d) m em e r unb §err Dr. Söhren referierten.

5(m 21. SDejember fpract) §err Dr. O. £euer über

„groi£f)eimS Ijiftorifdje ® oetfyef orfcfjung".
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2)er eingefanbte i8erid)t faulet:

3rroi|f)eim3 ^iftorifc^e ©oet^ef orfdjung öon Dr. £.

§euer.

3u ber großen oer fleißigen Scanner, bie an ber (Sr*

grünbung unb $)arftedung ber ßebenSumftänbe unfereg großen

£>idjter3, an ber (Srflärung fetner SBerfe arbeiten, f)at ftd) fett

einigen 3af)ren 3of)anne8 groifcfyeim in ©traßburg gefeilt, (5r

begann bamit eine alte ßegenbe ju jerftören unb auf ©runb •

urfunblidjer 3eu9nHfe nad^uroeifen, baß ba§ alg ©oetljeljaug in

©traßburg offiziell anerfannte ©ebäube niemals öon bem 2)i<f)ter

beroofjnt geroefen fei, fonbern baß biefe (Sljre einem ganj anbeten

§aufe gebühre.
1

) 2Jfan brauet fein Üieliquienöerefjrer $u fein,

um ba§ Sterbienft groifcfjeimg in biefetn gatle anjuerfennen. £ä(t

man eine (Srinnerunggftätte in (Sfpren, fo ift e§ fieser öon SCÖert,

baß biefe auef) bie richtige fei. Jroi^eim fdjritt auf bem einge*

fdjlagenen SBege urfunblid)*fritifcf)er gorfdjung munter fort. $5a3

3af)r 1888 braute groei 23üd)er „£en$, ©oetf>e unb Sleopfje gibief)

öon (©traßburg, ein urfunblicfjer Kommentar ju ©oetf)e3 3)tcf)tung

unb 2Saf)rf)eit" unb „3u ©traßburgS ©türm* unb $)rangperiobe

1770— 1776, urfunblidje 5orfd)ungen", benen im folgenben 3af)re

„@oetf)e unb $einricf) Seopolb SBagner, ein 2öort ber Äritif an

unjere ©oetfjeforfdjer" unb 1891 „Senj unb ©oetfje" fid) anfdjloffen.

2öie bie £itel fd)on geigen, bringt groi^fjeim neueg öon ifnn auf«

gefunbeneö urfunblidjeS Ouedenmaterial unb miß bie angeregten

gragen nacf> ben ©runbfäfcen einer geroiffenbaften luftorifcf)en Äritif,

an ber eS bisher gemangelt fjabe, bef)anbeln. @r fieljt fid) bei

feinen ©tubien immer mef)r in bie 9totroenbigfeit öerfefct, ©oetfjeg

„SDic^tung unb Söaljrfjeit" auf iljrett 2öert als ©efrfjidjtäroerf ju

prüfen. 3u ber SBorrebe ju „©oetfye unb £einrid) Seopolb SBagner"

ift er §n ber Überzeugung gelangt, baß ©oetfjcä ©elbftbiograpljie

jum großen Seil $enben$fd)rift fei, unb baß fid) bie heutige Stuf*

faffung öon ©oetf)e§ Sugenbteben unb ßl)arafter auf einer fdjiefeu

©bene beroege. „§ier auf ©runb uujmeibeutiger 3eugniffe ein

y
) ©trafeburger $oft Dom 23. 2Kär* 1887, unb af* WiUjang *u „Sen*,

©oetfc unb Gleopfje ftibid)". 1888.
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energifctjeä #alt aussprechen
,

ift bie <ßflid)t beä parteilofen

£iftorifer3".

Slnjuerfennen ift bie TOü^e unb ber Jlcifc, ben gfroifcfjeim

auf bie Hufi'udmng beä Materials oermenbet t)at: $lrcr)ioe aller

^rt
f Sftegifter, ftircrjeubücfjer, gamUienforrefponben^en werben mit

minittiöfer Sorgfalt 93lättd)en für 93Iättcr)en burctjgeftöbert. (Sine

mürjfelige unb eine unbanfbare Arbeit, benn baS @rgebni§ ftefjt ju

ber aufgewanbten $z\t un0 SBü^e in feinem SBertjältniffe
;
$war

ergiebt fid) eine 9leir)e oon redjt rjübfctjen @inje(nr)eiten, Keinen

föidjtigfteflungen, aber im großen unb ganjen fann ba§ neuge*

funbene Material unfere Sluffaffung ber ©türm* unb $rangperiobe,

unfere ^Beurteilung oon ©oet!je3 Sugenb^eit unb gar bie feines

(£r)arafter3 in feiner SCBeife änbern.

2)odj e§ ift 3r°iWe^m§ $riüatangelegenb,eit, wenn er feine

9Jcur)e ber wenig lorjnenben Slrbeit mibmet, unb mir fönnen it)m

banfbar fein für bie wenigen ©olbförner, bie er mit faurem ©crjroeijj

auS ben bunfeln ©djädjten gehoben rjat. $5ie erfte Aufgabe be»

£iftorifer$, ba£ mögtictjft oollftänbige ©ammeln be3 9Jcatertal3, t)at

er rebltctj ju (Öfen fict) bemüht, unb man fann es it)m barjer aud)

oerseifjen, wenn er ben Sßert be3 ©efunbenen tjäufig überfcr)ä§t
f

einen wertlofen liefet für einen ©belftein f)ält unb mit naioer

greube jubelnb begrübt. Unb bod) weift fct)on biefe Überfettung,

bie bei einem bcjonnenen ©iftorifer bodj bereits wäfjrenb ber ©ief)tung

unb Verarbeitung be$ ©toffeS einem richtigeren Slbwägen Sßlafc

machen foÖ, auf einen üflangel an fritifcrjem ©inne f)in, wie aud)

baS ftete $eroorfef)ren ber „urfunbtidjen gorfc^ung", ber „un*

miberlegbaren 3eu9niffe" etwas unoerfennbar 3)ilettantenrjafte3 an

fidj f)at.

$)od) tjätte groi^tjeim mit feinem Material ganj r)übfct)e

unb intereffante Arbeiten liefern fönnen, wenn er wirflict) ber

„parteilofe giftorifer" wäre, als ben er fict) giebt, ja wenn er

überhaupt ßiftorifer wäre. $)en §iftorifer aber madjt nicf)t allein

ber gieifc im Sufammentragen ber 23aufteine, er mu& e$ aud) Oer*

ftetjen fie ju orbnen, fie ju einem rjarmonifcrjen ©anjen jufammen*

jufügen. $)aju gehört f)iftorifd)er ©inn unb unbefangene ftrenge

Äritif. £>ie üuellenfritif ift nun leiber unfereS ©oetr)eforfct)er8
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fdjnmchfte (Seite, unb ba3 ift befonberg beShalb rec^t fdjümm, »eil

bie eigentliche Aufgabe, bie er ftdj fteflt, bie Prüfung ber ©taub*

loürbigfeit oon ^Dichtung unb SBatjrheit, eine toefentfid) fritifche ift.

2lnftatt ber fritifchen ^Befähigung bringt ^rpi|^eim eine öorge*

fa&te Meinung, eine fetfenfefte Überzeugung mit. 3h™ ftef)t e3

oon üomfyerein feft : ©oetfje ift ein gan$ nieberträdjtiger ©harafter,

ein jämmerlicher SRenommift, ber in feiner (Selbstbiographie fidj

nic^t fdjeut gu feiner ©elbftoerherrlichung offenbare ßügen aufju*

tifdjen, ja feine treueften greunbe fdjledjt $u machen.

SBon biejem ©tanbpunfte aus erfcfjeint ihm ber dichter atö

ein Slngeflagter, über beffen ©djulb fein 3»eifet fein fann, ju beffen

Überführung e3 nur noch ocr uötigen belaftenben 3^gniffe bebarf.

2)urch feine „urfunblichen 3eugniffe" glaubt %Tox$t\m bie ©djlechtig*

feit ©oetf)e£ barlegen ju tonnen. 2BaS aber gilt ihm alles ate

„umoiberlegltcher urfunblicher SBetoeiS" ! 3ebe Äußerung, bie nur

gegen @oetr)c gefallen ift, einerlei ob oon Leibern unb SBer*

leumbern, ja jebe, bie nur ©oetheS Angaben ju toiberjprechen

icheint, einerlei ob ihre Urheber ettoag oon ber (Sache roiffen fonnten,

felbft babei waren, ober ihre Kenntnis erft au« ^weiter ober britter

§anb hatten, — alles ba3 ift gleichwertig, unanfechtbar, über*

jeugenb. 3a ber atbernfte Älatfch wirb mit ernfthafter äßiene

ins treffen geführt.

Slber, felbft mit aßen biefen Mitteln hat groifcheim in feinen

genannten (Schriften boch nur einige fünfte herauäfinben fönnen,

in benen ©oetfje bie „SBahrheit ju feinen ©unften im Äerne Oer*

Qnbert habe", unb in biefen fünften hat Äodjenbörffer 2
)

groifcheimS ttrifltttrlidje unb oberflächlicöe Anflogen grünblich wiber*

legt, ©o ben SBerjudt), ©oettjeg Äußerungen über bie ©obelinS beim

Smpfange SRarie SlntoinettenS in ©tra&burg als fpäter erfunben

barjuftetlen, fomie baS nur burch ben gerügten Langel an fritifehern

Sinn mögliche Unternehmen, bie ©oethifdje ©r$ählung über feine

2)oftorbiffertation ßügen ju ftrafen. Äochenbörffer giebt fid) am
©djlufj feiner Ausführungen ber Hoffnung Inu, fünftigen Angriffen

*) ®oetlje§ GHaubtoürbtgfeit in $td)tung unb SBaljrljett. «ßreufj. ftaljr&b.,

53b. 66, 6. 539-563.
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auf ©oetf)eS SSafjrfjeitSliebe ben 9Beg oerfegt $u Ijaben. 2)af$ biefe

Hoffnung aüju optimiftifc^ mar, fodte groifcljeimS fernere Sfjätig*

feit geigen.

2ÜS Söeifpiel roitt idj nur einen djarafteriftifd)en gfatt an*

führen.

groifcfjeim fyatte in feinem „©oettye unb 2. SBagner" bie

93eljauptung aufgeteilt, ©oetlje Ijabe fid) in ben Äufeerungen über

Sen^ „^nmerfungen überS $t)eater" im 11. unb im 14. SBudje oon

$)id)tung unb SC8at)rt)eit in einem unlösbaren Söiberf prudje

gefangen.

2ln ber einen ©teile fage nämlid) ©oetlje felbft, bafj fienj

biefen Huffafc bereits im ©ommer 1771 in ber ©aljmannifc^en

©efefljdjaft, beren Sftitglieber ©oetlje rote Senj befanntüdj ge»

roefen feien, oorgelefen f)abe, märjrenb er an ber anbern erfläre,

bafj Seng' Sefyauptung in einer lafonifdjen SBorrebe, bei Uber-

fenbung ber Arbeit an ®oetr)e jur Verausgabe, ber Snfyalt fei

bereits burdj eine SBorlefung einer ©efedfe^aft oon ßitteratur*

freunben oor ©rjdjeinen beS ©öfc befannt gemorben, it)m einiger*

ma&en auffatlenb erfdnenen fei.

SKun t)at $odjenbörffer flar nadjgemiefen, bafj ©oetlje ber

societe de philosophie et de belles lettres, bie groifcljeim

meint, nie angetjört fjat, bafj er aud) im 11. 23ud) nichts 5(nberes

fagt, als bafj man fiel) ein 93ilb oon bem über ©fjafefpeare in

bem jroanglofen Greife beS £autf)ifd)en TOttagStifdjeS ©efprodjenen

unb SBertjanbelten aus ben [fpäterenj Sluffäfcen ^erberS unb Sengens

machen fönne, bie bie Anregung flu biefen bort empfangen Ratten:

bafj alfo ein Söiberfprudj jttrifdjen ®oetr)eS Sufjerungen im 11. unb

im 14. 23ud) gar nidjt öort)anben ift.

Srofcbem bringt groifcfjeim in feinem „fienj unb ©oetJje"

bie ©adje nochmals oor, unb rjeftet einen neuen SBornmrf baran.

®oett)e polemifiere in jener ©teile beS 14. SBudjeS gegen bie SBor*

rebe ju ben „2lnmerfungen überS $t)eater
M

, bie iljm bie Priorität

ber auf bie Reform beS SDramaS abjielenben Sbeen miberredjt*

lidjer SSeife t)abe entjie^en motten, mäfyrenb er bodj „fef)r maf)r;

fdjeinlid) um ntct)t ju fagen ftdjer" jene SBorrebe felbft ge*

fct)rtcben fjabe.
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Dies beroeife 3nt)alt unb gorm ber SBorrebe, bie öon fienj

in ber brüten Sßerfon fprec^e unb it)n einen „Dilettanten" nenne,

roaS mit jener Anmaßung in Sßiberfpruch ftefje. Um ©oetfje ööüig

§n oernichten, hai gfroifcheim aber noch eines feiner „urfunblichen"

^eugniffe bei ber £anb. 3n ben ungebrucften Sfcotijen beS 9ttoS*

fauer SßrebigerS 3- 9K- SerjembSfy, ber im Umgange mit Senj

Materialien ju einer 33iograpf)ie beS Dichters gebammelt t)abe
f

heiße eS: „$lnmerfungen übers Dr)caier ' oon ©oettje oerftümmelt.

— @S waren öier Vorträge gegen bie DrinitätSlehre beS 5lriftoteleS

alö Vetitrag jur Dramaturgie ©^afejpeare^. Vorrebe oom
Herausgeber." SBie lautet benn biefe Vorrebe?

„Diefe Schrift roarb jtüen 3afjre cor (Srfcheinung ber

beutfchen &rt unb $unft unb beS ©öfc üon Verlict)ingen in einer

GJefeHjdjaft guter greunbe oorgelefen. Da noch manches für bie

heutige Vellitteratur brinn fettn möchte, baS jene bettben ©Triften

nicht gan§ überflüffig gemalt, fo feilen mir fie — wenn nicht

anberS als baS erfte ungehemmte föäfonnement eines unpartenfcfjen

Dilettanten — unfern fiefern 9t^apfobienroei8 mit".

Die 3 o r m biefer Vorrebe roeift allerbingS auf ben §erauS*

geber f)tn : muß beStjalb aber auct) ber ©runbgebanf e ber priori*

tat oor bem ©öfc öon ihm ftammen? ©oetl)e felbft fagt barüber:

fienj fjabe it)m eine $lnjaf)l Sflanuffripte , barunter auch

„Slnmerfungen" gefanbt. „Vei biefen mar es mir einigermaßen

auffaHenb, baß er in einem lafonifdjen Vorberid)t fict) batjin äußerte,

als fei ber 3nt)alt biefeS 2luffafceS, ber mit §eftigfeit gegen baS

regelmäßige Dt)eater gerietet mar, fdjon oor einigen 3ctt)ren

93orlefung einer ©efe(Ifcr)aft t)on ßitteraturfreunben befannt geroorben,

SU ber $eit alfo, roo ©öfc noch nicht gefdjrieben geroefen. 3n
SenjenS Straßburger Verhältniffen fdjien ein litterarifcher Qvdtl

f

ben ich nicht fennen foHte, etroaS problematifct) ; allein ich Heß
es hingehen unb oerfdjaffte ihm biefer, roie ju feinen übrigen

Schriften Serleger, ohne auch nur im minbeften ju ahnen, baß er

mich hnm üorgüglichften ©egenftanbe feines imaginären £affeS unb

jum ß\d einer abenteuerlichen unb grillenhaften Verfolgung auS=

erjehen hatte." Die Sachlage ift fo flar roie möglich: obgleich ©oethe

bie Behauptung beS VerfafferS mit Mißtrauen — unb mohl mit
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berechtigtem — betrachtete, fo liefe er fie bod) $tnge§en, er nahm

fte in bie furje SBorrebe, bie er als Herausgeber öoranfchicfte, auf.

2öo ift benn auch nur Der geringfte ©runb $u ber Sinnahme,

©oetfje h^be, ganj ohne fienjenS SBeranlaffung, aus eigener Über*

jeugung bie Priorität ber „Slnmerfungen" öor feinem bereits ge*

brucften ,,©öfc" auSbrücflich heröorgehoben, um bann fpäter feine

eigene ^Behauptung anju^toeifein ?

Söahrlich, eS gehört bie ganje $urjftcr)tigfeit unb SBerbiffen*

heit eines BttanneS wie fyroi^fjeim baju, um t)kx einen SGöiber*

fpruch in @oetf)eS 5luSfagen h^rauSjutifteln.

Söer biefe „hiftorifcrje" ßunft §roifchetnt$ fannte, burfte benn

auch our<h Mc Stefuttate nicht überrafdjt fein, ju benen er in

feinem neueften Söerf „grieberife t»on ©efenheim. 9tach geflieht*

liehen Cuellen" gelangt ift.

(Sofort nach bem ©rferjeinen biefeS SBudjS haben fich ©timmen

erhoben, bie es als eine ffanbalöfe ©chmähfcr)rift bezeichneten : auf

ber anberen ©ehe fyat eS aber auch *W an Jftmbgebungen ge*

fehlt, bie es a(S eine üorurteilsfreie Enthüllung ber öon ©oettje

üerfdjleterten 3öat)rr)eit feierten. 3ch nenne fytx nur S^opp
3ollingS $Iuffafc in ber „©egemoart" com 10. 2)e$ember „$ie

Söahrheit über ©oetheS grieberife". 3°^n9 fommt ju bem ©djlujj,

ber fleißige unb glüefliche ©tra&burger gorfdjer oerbiene Hner^

fennung unb Aufmunterung, nicht aber bie magiftrale Serfefcerung,

bie er üon feiten ber ©oethepfaffen geerntet habe unb noch ernten

werbe. Sticht greube am ©fanbale ober gar ©oetrjehafj liege &or,

wie feine ©egner ju fagen liebten; wenn aus biefen gorfdjungen

ber dichter nicht mafelloS hertwrgefje, fo fei eS nicht bie ©ct)ulb

beS SitterarhiftoriferS, fonberu ber OueÜen, bie er benufeen mufcte.

2)ie ©egner, bie groifct)eim barum fchmähten, leugneten einfach

Freiheit ber gorfcr)ung. 3)er grojje dichter öertrage auch als

Sttenfch bie ootte 2Bar)r^eit. „Unfer ©oethe ift unS lieber als

ganjer 2ttenfcf), benn als t)aibtx ©Ott."

liefen legten ©afc untertreibe ich Ö^nie, unb fein t»er*

nünftiger Verehrer unferS Richters roirb behaupten wollen, ba& er

üon menfchltchen ©djwächen frei gewefen fei. 2öir roiffen alle, unb

er felbft ha* barauS fein $etjl gemacht, tag er in ber tollen
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©ä'hrungäjeit feiner 3üngling3jahre in Ü6ermut unb Seidjtfinn, in

9Kafc unb ftücffichtStofigfeit gefehlt hat, aber «einübe ©cheetfucht,

Sftebertracht unb ©rbärmlidjfeit, bie groi^eim ihm anbieten mitt,

haben feinem G^arafter immer fern gelegen. Slud) 3°^^n9 würbe

für) groi^eim nicht gefangen gegeben I)a6en, roenn ihm nicht eben

bie „UrfunMichfeit" feiner gforfchung fo geroaltig imponiert hätte.

groi^eim felbft meint in ber SBorrebe: „2)a bie (Srgebniffe

meiner urfunbltchen gorfchung nicht anzugreifen finb, roirb man

mein Unternehmen at§ unpaffenb, ja unpatriotifch r)tnfteUen tooflen."

3ch roill J)ier bie 3ra9e oer ©cf)icf(icf)feit ganj beifeite (äffen,

ba3 9ted)t ber freien gorjchung burdjauS nid)t leugnen, fonbern

nur unterfuchen, ob bie (Srgebniffe ber urfunbtichen gorjdjung

groi^eimS über grieberüe unb @oetf)e roirflich fo unangreif*

bar finb.

$)iefe (Srgebniffe (äffen fich fef)r furz in jmei ©äfce jufammen*

faffen: 1) gftieberife 93rion l)at 1787 ein uneheliches ®inb geboren,

oietfeidjt jpäter noch mehrere. 2) ©te r)at auch fct)on oorfjer im

3aJ)re 1772 ein uneheliches Äinb, unb zmar oon ©oetlje, geboren.

$)a§ jmeite Ergebnis fcheint groi^eim felbft atterbingS nicht

fo ganz unangreifbar, er giebt eS balb als Vermutung, balb als

Behauptung, balb als Überzeugung. 3)iefeS ©djtoanfen hängt mit

einem Keinen $unftgriff jufammen, beffen er fich mit Sßorliebe

bebient: eine Folgerung, bie er eben nur als möglich ober roahr*

fc^einttc^ angenommen hat, gleich barauf als abfohlt fidtjer hinzu*

fteHen, roenn eS gilt meitere ©djlüffe barauS zu jie^en.

SCÖtr müffen aljo zunächft baS erfte unanfechtbare Ergebnis

ins Sluge faffen.

©djon in ben 20er 3ahrcn ^cfen ©erüc^te um, baj$ fjrte^

berife aus einem Berhältniffe mit bem fatholifdjen Pfarrer föeim=

bolt in ©efenheim ein $inb geboren r)abe. Seber mit ber 2lrt

ber fiegenbenbilbung Bertraute mirb eS begreiflich finben, bafc

hieran fich bie ©age fnüpfte, auch rt)re Beziehungen ju ©oetfje,

üon benen burch Dichtung unb äBatjrheit alle 2BeIt mufcte, feien

nicht ohne folgen geblieben.

Beibe ©erüchte burchfreugten fich ben oerfchiebenften

Berfionen. @S h^6 auch, bog ©oettjeg ©ohn nachher hafteten«
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bäcfer gu ©trafeburg geworben fei. ©o wenig ficfj ber Ursprung

be§ ganzen ©erebeS Aar legen lieg, fo festen er bodj nach ©trafc

bürg ju weifen. 3n ©efenheim t)atte juerft im 3af>re 1822 ber

bamalige *Jkftor ©chweppenhäufer üon ber Verführung grieberitenS

burch SReimbolt erjäfjft.

2)af$ fidj üble SGachrebe an grieberifenS tarnen fnüpfte, !ann

ja eigentlich nicht Söunber nehmen, e§ ift ba3 gemb^nlic^e £0$

t»on ihrem beliebten üertaffener üfläbdjen.

23efonbere§ SBerbienft um bie gortbilbung be§ ©erüdjteS er-

warb fic^ 5lleranber Söeill. im 3ahre 1840 bie „grieberifen*

grage" in ben Stättern erörtert mürbe, ftefj auet) SBeitt, ber au§

einer jübifdjen gamilie in ©cr)irrt)ofen bei ©efenheim ftammte,

in ber 3^tung für bie elegante SBelt einen fenfationetten 9(rtifel

oom ©tapel, atterbingS in fo wenig eleganter gorm, ba& er nur

geringe S3eact)tung fanb. (5r felbft fyattt in ©efentjeim umher*

gefragt unb befonber3 burch feine ©chmefter glorette bei allen

aüen S3afen bort (Srfunbigungen eintieften laffen. $)iefe r)atte in

einem 23riefe, ben ihr ©ruber wörtlich abbruefte, ihm ba§ (Srgeb*

ni§ ir)rer ^Bemühungen mitgeteilt. 2lu§ ihrem (onfufen ©efcr)retbfel

gef)t im mefenttidjen ^erüor, bafe ba§ ©erüetjt über grieberifenS

Verhältnis ju Sfaimbolt auet) einigen alten SBeibern beiberlei ©e=

fchledjtö in ©efenheim befannt war. 3
) 2)ie Chronologie itjrer Sin*

gaben ift öötlig üermirrt. „Von bem ®oetf)e," melbet fie, „weife

man nicht oiet at§ bafe fie füf) geliebt fjaben, wo er jefct fein

fann meifj man auet) nicht." £>bwof)l Sßeiö nun bem ^Briefe feiner

©chwefter ba§ 2ob giebt : er erfläre in feiner S3auernfpracr)e mef)r

in fed)£ geilen a^ e in ©cfyriftfteller auf fect)3 ©eiten, fo war tf)m

boct) nicht ööttig bamit gebient. Db föeimbott grieberife »erführt

hatte ober nict)t, liefe bie Sefewelt ziemlich falt, ©oetlje mufete ber

Serfü^rer fein, unb fo fügte äßeitt einige Erläuterungen h™iu '

ein wirres ©efdjwäfc, beffen ®ern bie ^Behauptung einer 9cad)5

barin ift, grieberife habe jwei Äinber gehabt. S)a§ genügt §errn

s
) ^fluptjeuge, ber alte ©refften, oon bem fie 1840 bie tuid)tigften

9iad)rid)ten erhalten tjaben nrifl, war übrigens, tt)ie ber iefoige Pfarrer oon

©efenfjeim, %v. SRübel, in ber ©trofeburger $oft oom 13. ftoüember 1992 naa>

roeift, bereits 1832 geftorben.
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SSeitt ju folgenben nmnberbaren ©chfafifolgerungen : „Häufchen mich

meine (Srfunbigungen nicht, fo befam grteberife oon ©oetfje etwa«

mehr als @ebicf)te. 2öo,m eS öerhütten, bafj beS Pfarrers 9ßach s

barin noch öon einem $inbe munfelte?" 2)iefe Äußerung ber

Nachbarin, bie ©oetfye gar nicht nennt, ift bie einzige Quelle,

welche SBeitt für feine Vermutung anzuführen tueig. SBeiter er*

5ät)(t er nur noch, ba& ber alte Ghimrg ©chöpffin, roenn auf

©oethe bie 9tebe gefommen fei, mit ben $lchfe(n gejucft unb ge*

meint haben fotle, feine fchnelle Slbreife fjabe eine anbere Urfadje

gehabt.
4
) Sin biefeS Drafeltoort fnüpft nun ber Slutor unmittelbar

baS fü^ne Urteil: „(Sicher ift, baß grieberife ni<f)t rein auS

©oetljeS §änben fam unb baß cS in ©efenfjeim noch tnele ßeute

giebt, bie behaupten, grieberife fyabe oon ihrem erften ©eliebten

ein Äinb gehabt, baS geftorben ift."

SBo^er plöfcttch bie (Sicherheit? ©in glaubhaftes 3eu9n^
roirb nicht angeführt. $)ie Scfjroefter, bie bei allen alten ©auern

unb Bäuerinnen fidt) erfunbigt haben miß, erflärt, oon ©oett)e roiffe

man nichts, als baß fie fid) geliebt Ratten, unb bringt baS ^meite

&inb, baS grieberife gehabt haben foß, auSbrücflich nid)t mit

©oetlje in SSerbinbung.

3)aS ©an^e ift eben ein oon Sßiberfprüchen roimmelnber in

plumpfter, oft gerabegu finnlofer gorm üorgebradjter alberner 2llt*

roeiberflatfcf), fo baß man fich nicht rounbern !ann, baß bie ete*

gante SSelt beS 3af)reS 1840 fich roenig barum fümmerte. SSir

Ratten biefeS ©efdjreibfel eines fenfationSlüfternen Sournaliften ber

roohloerbienten Sßergeffenhett überlafjen fönnen, menn eS nicht bie

©runblage für groi^eimS @ntt)üHung geboten hätte, gür it)n

haben 2BeiHs SSorte, „bie bis heute oon ber Sfritif in unbegreif*

lieber Sßerblenbung mißachtet mürben", über^eugenbe Äraft. @r

fefct fid) im 3af)te 1892 mit 5lleranber SCBeitt in Sßerbinbung,

ber ihn an feine, als grau Sehmann in SBtfchtoeiler noch lebenbe,

©chmefter toeift. 9tocf)bem 5rot^r)etm baS feltfame ©ejehief bettagt

4
) 9litd) biefer tuar fc^oit feit 1836 tobt. $a er, tote SRübef feftftettt,

erft 1764 geboren ift, fonntc er tool)t aU 7 jähriger ftnabe faum bie tualire

llrfad)e öon ©oetfyeö Wbreife bnrd))"d)aut fjaben.
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hat, baS ifm mährenb früheren fechSjährigen Slufcnt^attg in 93tfct>

meifer bie 53efanntfc^aft Sluguft (Stöbert nicht ju SJcachforfchungen

hatte beiluden (äffen, ja if)n auch nicht ju ber am felben Orte

meüenben grau Seemann geführt fyatte, fährt er fort: „Stuguft

©156er ift feitbem geftorben. 2lber grau Seemann lebt noch-

$)en 19. 2M mittags gatte ich jenen 23rief «. SßeillS in §änben.

3mei ©tunben fpäter ftanb id) in 93ifdjmeiler oor ber 80 jährigen

Patrone.
*

Sein @ifer mürbe belohnt. 3)aS ©ebächtniS ber ©reifin

mar fo oorjüglich, bafj fie jefct mehr mu&te als früher. „ 2tttc

^Bäuerinnen erttärten mir ganj offen, grieberife ^abe auch t)on

©oetr)e ein ßinb geboren." 2Ran fief)t, bie Äunbe mirb immer

genauer, je größer ber ßmifchenraum mirb, ber uns oon ben @r*

eigniffen trennt.

$)iefe „Snt^üttungen" SöeillS unb feiner ©chmefter jmangen

nun groi^Ijeim ju ber Sinnahme, bafj, menn er erft mit bem

griebertfentfjema fidj befaßte, unliebfame $inge ju Sage treten

mürben.

©r fam auf ben natjetiegenben ©ebanfen in ben ginbelhcmS*

aften nad) bem $inbe SReimboItS unb grteberifenS ju furfjen, unb

fanb ben $auffcf)ein eines am 3. Sttärj 1787 ju ©tra&burg ge*

borenen 3o^ann Sorenj 23Iumenf)oIb, fomie baS ^rotofoll über

bie Aufnahme biefeS ßinbeS ins ©teüljanSfetber ginbelljauS am
31. 9flai 1787. SMefeS ^rotofoü erHärt, ba& baS Äinb üom Pfarrer

SReimbott ju ©efenheim eingeliefert mürbe. 3nt $auffd)ein ift

a(S SJcutter genannt 3frcmsiSfa Öubooifa SBaüner aus <Scf>meig*

Raufen, bie, „roie uns bie unterzeichnete oereibigte £ebamme nad)

ber (Srftärung ber in ben 2öef)en liegenben üßutter auf StmtStreue

berietet f)at" als Söater einen 3ofjann griebrid) SBlumenhofb auS

Pfaffenhofen bezeichnete, tiefer ßnabe SBUimenhoIb foü nun, mie

groifchehn beftimmt behauptet, JrieberifenS @°ftn fe ^n - ^xe Ur*

funben fagen jmar nichts baoon, fie geben nur ben Inhalt, bajj

SReimbolt baS Äinb ins ginbelfjauS gebracht hat. §ier muj$ alfo

bie ßunft beS §iftoriferS ergänjenb eintreten, groifcheim fagt:

bie tarnen finb erbietet, unb ba baS ©erüdjt, üon oertrauenS*

mürbigen Männern oertreten, grieberifen ein $inb oon Sfteimbolt
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jujdjrei&t, fo ift bie granjiäfa Suboüifa Söaöner feine anbere als

grieberife Sörion.

Um biefe Einnahme mahrfcheinlicf) ju machen, wirb wieber

ein fleiner ftunftgriff angewenbet : ber ©ntlaftungSjeuge beS jweiten

Slngeflagten wirb oerbächtigt um bie £auptangeflagte ju treffen.

$te (Srflärung ber §ebamme, bie in aüen fatholifdjen Taufbüchern

beS (Slfafj mieberfehre, ^abe wenig materiellen SBert. ©ie finbe

fich bei unglaublichen SSatcr* unb ÜRutternamen beS vorigen 3af)i>

fjunberts. 3Me fatholifche ®irtf)e, nach oercn föituS alle unehelichen

ßinber, auch proteftantifcher Altern, getauft werben mu&ten, habe

bie (Schreit ber Angaben nicht geprüft, um Sßropaganba ju machen.

SSoher weife baS groi^heim? §atte bie fatholifche Äirdje beS*

r)alb toeniger Slnfpruch auf bie ftinber, wenn bie amtlichen Sin*

gaben genau genommen würben?

Slber gefegt auch formelhafte (Srflärung ber §ebamme

(ei bebeutungSloS, was beweift baS gegen bie (Sdjtheit beS Butter*

namens, auf ben fid) jene Srflärung gar nicht begeht? 5
) $)en

öaternamen fann bie ©ebärenbe erbieten, ba ihre SluSfage un=

fontroöierbar ift, ihren eigenen fann fie aber nicht fo leicht fälfchen.

£ajj groi^heint biefe formelhafte, felbftoerftänblich nur ben üftamen

be§ SSaterS ohne ©ernähr enthaltenbe Angabe ber Hebamme auch

bei unglaublichen 2ttutternamen gefunben t)abe, mu&, menigftenS

in bem t>on ihm angenommenen ßujammenhange, fo lange be*

jweifelt werben, bis er einen 23ewei$ bafür giebt.

$)aj$ ber 9tame SBaöner in ©djweighaufen feit 1810 nicht

üorfommt unb bajj ber 92 jährige ältefte (Einwohner be£ 2)orfe3,

ber alfo 1800 geboren ift, ihn nicht fennt, beweift für ba£ 3af)r

1787 gar itict>tS. S3ei atlebem wäre aber bie 9Köglichfeit bod) nicht

auSgefct)loffen, bafe es fich hier um einen (5ofm föeimboltS unb

grieberifenS hanoe*n fönne, unb bie nie fetjtenben greunbe be£

©fanbalS fönnten nach wie üor fich au f oaS ©erüdjt berufen, an

fi

) 2)cr $auf)djein fogt: filius illegitimus Franciscae Ludovicae

Wallner ex Schweighausen prope Hagenoam oriundae et prout infra scripta

jurata obstetrix Maria Franciaca Müller ex declaratione matris sibi in

partus doloribus facta nol)is sub officii sui fide retulit, Joannis Friderici

Blumenhold ex Pfaffenhofen.
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bem bocfj etwas SöahreS fein muffe, — wenn gfroi^eim nicht felbft

bereits früher ben ©egenbemeiS geliefert J)ätte. SDcan mar gerabe

in ©tra&burg burdjauS nicht fo nachfichtig fjinfichtlich ber unel^

liefen ©eburten roie er uns glaubhaft machen Witt.

Sn feiner ©cfjrift „©oet^e unb §. 2. SCßagner" 6
) hat er nafy

gewiefen, bafe in «Strasburg nach geltenbem franjöfifchen Sfted)t

nicht nur ber ®inbeSmorb, fonbern bie blo&e Verheimlichung ber

©chwangerfdjaft mit bem $obe beftraft, unb bafc biefeS (Sbift alle

Vierteljahr oon ben Äanjeln oerfünbet würbe. Sßocf) 1780 fdt)reibt

$r. 9t. ©aljmann: „$)ie gefallenen äftäberjen muffen ihre ©cr)wanger*

fdjaft, fobalb fie fie gewahr werben, bei bem giSfal angeben. Söenn

fie es oerfäumen, fo üerfallen fie bei einer tobten ©eburt in bie

©träfe beS (SbifteS §einricf> II. unb werben als Äinbermörberinnen

Eingerichtet".

tiefer ©trenge beS, wie aus ©alätnannS Angabe herüorgeht,

in ber *ßrariS boef) nur wenig gemilberten ©efefceS gegenüber ift

eS botf) ganj unbenfbar, bafj eS ein in ©trafjburg nieberfommenbe»

Wäbfyen hä^e wagen follen, bem gtSfal fatfdje eingaben über

tarnen unb ©erfunft ju machen, noct) weniger aber war nad)

Verheißung ber ©ctjwangerfchaft eine heimliche Sßieberfunft möglich-

SQSte foHte gar bie in ©trafjburg fo mohlbefannte fjriebertfe Sörion

berartigeS t>erfucr)t fyaben? Unb boct) fdjreibt ihr groifcheint in

biefer Sage, wo ihr minbeftenS bog 9ftafpelr)auS in 9luSficf)t ge*

ftanben t)ätte, auch noch „unoerwüftliche §eiterfeit" gu, bie fidj

in ber SQ3at)I beS fchönen Samens „Vlumenholb" für ihr Äinb

funbgegeben.

Sa, auch oer Umftanb fprect)e für gfrieberifenS ©chulb, bag

ber Heine Vlumenholb „Laurentius" genannt fei, wie föeimbolt

auch gch«6en fyabt, felbft bafe grieberifenS 9came als Vorname

beS fingierten Vaters benufct ju fein fdjeine, entgeht bem ©ct)arf s

finn unferS $iftoriferS nicht, unb wirb als belaftenbeS SJcoment

angeführt.

Slber bie welterfdjütternben (Sntbecfungen finb bamit noa)

nicht abgefdjloffen. groifcheint t)at auch noch heran3gefunben unb

fl

) 6. 43
ff.

r
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„urfunblid)" bemiefen, ba& ber Änabe später ^aftetenbäcfer ge*

roorben ift. 2)a nun ein ©erüdjt einmal oon einem <Sof)ne ©oetheS

unb grieberifeng gefabelt f)at, ber Sßaftetenbäcfer getoefen fei, fo ift

jejjt „mit einem ©djfage aller 3n)eW gelöft".

„$)ie 2öar)rt)eit — e3 tjat bei ber öon mir fo oft gerügten

Voreingenommenheit unferer ©oetfjeforfchung freilich etmaS lange

gebauert — ift burd) mich an3 £id)t gebraut." Sftun jubelt ber

große ©ntbeefer auf „2öa3 merben nun unfere gor feher, oor 9Wem
Jünger unb (Sridj ©djmibt, für ®efi<f)ter machen". OTerbingS

iuot)t recht erftaunte, aber nur über biefe ©umme oon Äritiflofig*

feit unb Oberflächlichfeit, bie ftcf> ihnen ba offenbart. (Sie merben

root)l ruf)ig fagen, mag jeber ftar ©enfenbe fidj fagen muß, baß

Sroifcheim mit allen feinen Urfunben nichts anbereS bemeift, als

baß bie SJcutter be§ 93lumenf)olb granjisfa SBattner geheißen l)at
f

roie ber £auffd)ein ergiebt, baß SReimbolt ju bem $inbe in irgenb

einer Vejiehung fteht, ofme baß nacfjgetuiefen märe in melier,

baß gro^eim enblid) ben VemeiS für feine Behauptung, grieberife

jei bie ©eliebte 9fieimbolt§ unb bie Sftutter be3 Knaben Vlumen*

r)olb getoefen, ooUftänbig fdjulbig geblieben ift.

3)amit fallen auch bie Vefchulbigungen, bie groi^eim gegen

®oett)e ergebt, benn „grieberifenS ©of)n" oom Pfarrer Sfteimbolt

bilbet für fie bie notmenbige Unterlage.

„$)a bie (Srfunbigung SSetllS in betreff ber Verführung

grteberifenä burch ben fatt)o(ifcr)en Pfarrer Sfteimbolt öon ber

2öat)rt)eit beftätigt mürbe, fo märe eS fritifloä, feine anbere SJcit*

teilung, baß auch oa^ Verhältnis ©oetr)e§ ju grieberife mit einer

^ieberfunft geenbet habe, oon oornheretn jurücfjumeifen."

©o mirb ba3 Kapitel „©oettjeö <Sct)ulb" eingeleitet.

2öa§ aber bringt eä an Vemeifen? Vichts, als einzelne

au§ ©oetheS ©riefen herauSgeriffene, in ganj miöfürliche Beziehung

gebrachte ©teilen, aus benen hßr^orgehen foll, baß ©oett)e fein

©eroiffen befchmert gefühlt ha&e - ©eroiß hat er fch fthulbig ge*

fühlt, ba$ unfchulbige $tnb unbefonnen in SiebeSbanbe nerftricft

m ho^en, erflärt er boch noch fpäter: „$ter mar ich sunt erften

2Jcale fchutbig, ich hatte oa§ fünfte ^erj in feinen Siefen Oer*

flunbet". 9lber fefct ba§ eine grobfinnliche Verführung oorauS?
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Söelch ein ättenfdj hätte ©oetfje jetn müffen, wenn tf)n ba8 ^er^elei*

ber ©eliebten, bie er boti^ oerlaffen mußte, nicht ergriffen hätte

!

gür baS Verfahren unfereS parteilojen §iftortfer8 mit ©oethe*

Briefen nur jwei 93eifpiete.

Slm 28. 9c*ooember 1771 fdjreibt ©oett)e an ©aljmann: „@ie

fennen mich fo gut, unb bocf) wett ich, fie ratzen nicht, warum

id) nid)t fchreibe. @S ift eine Setbenfehaft, eine ganj unerwartete

ßeibenfchaft , (Sie wiffen, Wie mich bergleidjen in ein ßirfelgen

werfen fann, baß ich (Sonne, Sftonb unb bie lieben (Sterne ba*

rüber oergeffe. 3ch fann nicr)t ohne ba$ feön, <Sie wiffen3 lang,

unb fofte e§, wa3 e§ wolle, ich ftürge mid) brein. diesmal ftnb

feine folgen ju befürchten, äftein ganzer ©eniuS liegt auf einem

Unternehmen, worüber $omer unb (Sdjafefpear unb alles oergeffen

warben." SDiefeä Unternehmen, biefe ganj unerwartete Seiben--

fdjaft ift, wie auS bem SBriefe weiter h^öorgeht, bie $)tcf)tung

beS ©öfc, bie ben Sßoeten oollfommen gefangen hält.

333er fommt auf ben ©ebanfen, baß auch in biefen SBorten

be§ mit feinem (Stoffe noch leibenfchafttidj ringenben Richters ein

„urfunblidjeS" 3eugni3 für bie <Sd)ulb be3 9ttenfd)en vorliege?

groi^heimS fcharfer 23lid burchbringt jebe äftaSfe. $)ie £eiben=

fchaft fann natürlich nur eine neue ßiebfdjaft bebeuten, ba3 ©anje

ift eine Slnfpielung auf ba§ (Sefenljeimer SiebeSoerhältniS. groi& ;

heim jitiert ©oettjeö Söorte nur big ju bem (Safce : „diesmal finö

feine folgen $u befürchten" unb fügt h"^u: »unb nun fpricht er

öon ©oefc oon SBerlidjmgen".

SWein ! er fpricht oon Anfang an oon nichts anberem als

oon feiner Dichtung, bie feine ganje ©eele erfüllt.

§ier ift nur zweierlei möglich, entWeber hat groi^heint bie?

nicht erfannt, bann beweift er feine oödige Unfähigfeit htftortfche

Duellen ju üerftehen, ober er hat e3 nicht erfennen wollen unb um

ben Sefer irre ju führen ba§ „unb nun fpricht er oon ©oefc" ftart

©oetheS eigener SBorte gewägt, bann ift er ein gälfdjer. 5)afür fpricht

baß er bie „Solgen", bie bem ganzen 3ufammenhange nach a^
gen beä jebe anbere $hätigfeit au3fd)ließenben bichterifdjen (Schaffen*

gebaut finb, als bie folgen eines finnlichen SiebeäoerhältniffeS „nicht

im allgemeinen, fonbern im gewöhnlichen bürgerlichen (Sinne" faßt.
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3u ber gleidjen ©d)lußfolgerung jirnngt uns bet jtoettc gall.

groi^eim ^at au§ einer fpäteren Duelle bie Äunbe, baß grieberife

um 1779 üerblüljt unb reimlos geroefen fei, „Unb bodj t)at ©oetlje

bei feinem bamaligen SBefucfje ju ©efenljeim, um bie eigene ©crjulb

$u leugnen, bie $üfmf)eit, ju behaupten, er §abe grieberife xo e n i g

öeränbert gefunben! 3dj frage: SBaS roirb man einem foldjen

$ericf)terftatter, bei bem ber $)id)ter ben ©efct)icrjt3fcr)reiber über*

tüudjert, nocr) glauben tonnen?"

SßaS fagt benn ber Seridjterftatter ? „3dj befugte auf bem

SSege grieberife 93rion, finbe fie wenig üeränbert, nod) fo gut,

liebeooll, jutraulid), roie fonft, gefaßt unb felbftänbig." 3eber

Unbefangene fief)t, baß fid) ®oetf)e§ Äußerung nicfjt auf ba3 2lu3*

fe^en ber früher beliebten, fonbern auf ityr äöefen begießt, ba$

ir)n öorbem fo bezaubert f)atte.

©ieljt groifcfjeim nidjt, baß er burd) folcf>e offenbare SBer*

brefjungen be§ ©inneg ber ©oettyifdjen Söorte ben begrünbeten

$erbacf>t ber mala fides auf ftd) labt? Söenn er roirflid) in gutem

©lauben rjanbelte, fo mar e3 feine $flid)t, ©oetfjeS Äußerungen

üollftänbig ju geben, bamit ber fiefer fict) felbftänbig ein Urteil büben

fonnte. $)aß er nur einzelne aus bem 3ufammenl)ang geriffene ©teilen

anführt, benen er einen falfdjen ©inn unterfcrjiebt, fprid)t bafür,

baß er auf bie Säufdmng be8 t»ertrauen3t>oHen ßeferS ausgebt.

Hber alle biefe erblichenen 3eugniffc geben immer nod)

feinen 93emei§ t»on ©oetljeg ©djulb.

liefen fuct)t barjer groifcljeim burd) eine befonberS feine

Kombination ju führen. ©r glaubt bemiefen gu fjaben, baß

grieberife 1787 öon Sfteimbolt einen ©ofjn geboren Ijabe, ber

^aftetenbäcfer gemorben fei. 9iun fjat gerüdjttoeife einmal öon

einem ©oljne ®oetf)e$, einem ^aftetenbäeferjungen, verlautet. groifc*

f)eim fließt nun fo : $>er gamilie SBrion mar befonberS unangenehm,

baß ber SBater beä ÄinbeS ein fatfjolifdjer ©eiftlid)er mar. $)a£

Äinb ließ fidt) aber ntdjt megleugnen, ba^er „follte ir)m ein anberer

Öater untergefdjoben merben. SBeSfyalb rourbe nun öon ben Sin*

gehörigen grieberifenS Weber £enj nod) . . . irgenb ein SlnontymuS

als SBatcr untergefdjoben ? $)ie Vermutung liegt fet)r naf)e, roeü

auc^ (Soetfje (dmlbig mar. $113 SSater eines früheren ÄinbeS ber
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grieberife tonnte ©oetlje ohne grogeS Unrecht jum Bater jenes

fpäteren gemalt werben!" ©o ift nach grot^eim jenes ©erüdjt

t>on ®oetheS ©ohne bem Sßaftetenbäcfer entftanben.

Sßenn es baS märe, tft barum in bem ganzen ©djlufj ein

BeroeiS für ©oett)eS ©djulb gebraut, ober ift fie nicht öielmebr

einfach barin üorauSgefefct?
|

SBo^er roeifc benn groifcljetm, ba& grieberifenS Bertoanbte

bem ®inbe, baS er grieberifen oon 8Wmboß anbietet, einen

anberen Bater höben untertrieben motten? Sei roem fonnten fie

benn Ijoffen mit ber plumpen 2üge ©tauben ju finben, bafj ber

SBeimarer ©eheimrat, ber 1779 jum tefctenmat grieberifen gefefjen

hatte, ber Bater eines 1787 geborenen ÄinbeS fei? SBoher nimmt

groi|$eim bie Berechtigung, ben e^renmerten Seuten Behauptungen

unterzufdjieben, an bie fie nie gebadjt fyabtn, für bie nicht ber

geringfte Slnhalt oorliegt? groi^eim t\at freiließ auch fyer roieber

einen feiner Betoeife. (Sin Bertuanbter grieberifenS, ein 9lrjt, ^at

ihm gefagt, ©oettje
ff
t)at baS Stfäbchen unglüeftich gemalt", baran

fnüpft ^roi^eim bie flaffifche Bemerfung: „tiefer AuSfpruch im

9ftunbe eines 5lrjteS beutet meiner Überzeugung nach auf mehr

als eine bfofce §erjen§fränfung". 9ßun, mit Überzeugungen täjjt

ftd) nicht regten.

3ct) miß nur furj nod) „baS ungebrttefte Tagebuch eines

(Slfäffer ^^eobgen" berühren, aus bem groifcfjeim bie finnliche

ßüfternhett gfrieberifenS betueifen miß. 9llS $iftorifer mufc er ben

Unterfct)ieb jmifc^en einem gleichzeitig mit ben (Sreigniffen nieber*

getriebenen Hagebuche unb ztoifchen nach langen 3ahren gemachten

Aufzeichnungen fennen. (5r mufc ttriffett, ba& erftereS einen mel

höheren QueUenmert befifct als (entere. SßaS fott man nun öon

bem £iftorifer benfen, ber feinen Sefern bie Befchreibung, bie ein

alter Sflann oon feinen Sugenbthorheiten liefert, unter ber toieber*

hotten Bezeichnung „Tagebuch" vorführt?

Beüor groifcheint ermarten fann, ba& bem Snfjalt biefer

©chrift, bie burdjauS ben Stempel ber Ungtaubtoürbigfeit trägt,

bie geringfte Beachtung gefdjenft roirb, mufs er etne auSreidjenbe

QueHenbefchreibung geben, bie ein Urteil über ben Berfaffer unb

bie Slrt ber Slbfaffung ermöglicht.
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SDafj ein „£iftorifer\ ber fo auf jeber ©eite gegen bie Hn*

fangägrünbe feiner Sßtffenfchaft öerftö&t, feine $hnun9 baöon 1)at,

baB jur ^Beurteilung foldjer SBerhältniffe auch ein geroiffer pfödjo*

logifcher 931icf nötig fei, bafe er baljer ©oettje^ $5enfen unb güf)(en

ungefähr mit bemfelben Sflafjftabe mi§t, rote ba3 eines beliebigen

gleijdjerfnedjteS, fann nicht SBunber nehmen.

groi^eim üerftefjt ®oetf)e etroa ebenfogut, tuie ber gamuluä

Sßagner gauft begreift.

©ein ©chlu&fapitel, in bem er fid) mit ©oet^e als dichter

Beschäftigt, ift bafjer eine roafjre SJhtfterleiftung. ©a^mann ift

9#epfn'fto, „ grieberife in ihrer Sßerlaffenheit ift ba§ arme üer*

lafjene Oretdjen, beren blutige Zfyat bie Ausführung beSjenigen

@ebanfen£ bebeutet, ber auch ber üerjmeifelten grieberife üiel*

leicht einmal hätte na^etreten fönnen". SÖBarum benn

„üielleicf)t einmal"? Siegt in ber $erferf$ene nicht ber toollgiltige

Seroeis t>or, ba& grieberife*©reichen i^r Äinb roirflich umgebracht

f)at? SOSarum fo jagfjaft? 2öte fottte ©oetlje imftanbe geroefen fein,

bie „roinbenbe SEobeSnot" beS öerlaffenen 9JtäbdjenS in ber Werfer*

(jene fo naturgetreu barjufteßen, roenn grieberife ifjm nicht äJcobell

gejeffen hätte? ©o gut fid) baS urfunbliche 3eugni$ fanb, baß

eine gemiffe SCBaflner ein uneheliches $inb geboren hat, fo gut roirb

es auc^ gelingen ju enthüllen, bafc eine geroiffe SRütter ober ©djul$e

if)r ßinb umgebracht §at. 3ct) mürbe mich bafjer gar nicht rounbern,

wenn groifcheimS nädjfteS Such ben Xitel trüge „grieberife bie

ßinbeSmörberin. Kadj gerichtlichen Quellen".

5. Abteilung für SJcathematif unb SKaturroiffenfchaften (N).

tiefer Abteilung mürben in bem 3eitraume 00m 1. Oftober

big 31. 3)ejember 1892 folgenbe §erren auf ihren Antrag als

ÜJcitglieber gugemiefen

mit 2Bat)tredht

:

§err $rofeffor Dr. SB. ^ön ig, fytx-,
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ofyne Sßaljlredjt:

§err Dr. ph. 3. Valentin, (Sf)emifer, Iner;

„ Dr. ph. 3. ÜDtetier, Berniter, J)ier.

2)ie im Dftober ftattgetjabte SßeMoafyf beS SBorftanbeS ergab

als erften öorfifcenben §errn Dr. föaufenberger, als feiten

SBorfifcenben §errn Dr. J) ob r tue r unb als (Schriftführer $errn

Dr. ÄnieS.

3n biefer Abteilung fpradjen am

11. Stoüember §err Dr. D. föaufenberger über

„$)er allgemeine ©ulerfdje ©afc über *ßoltoeber
M

;

9. ®ejember £err Sßrof. Dr. 935. Äönig über

„$übrobhnamtfcf)e Probleme".

6. Abteilung für Silbfunft unb ßunfttoif f enf d>af t (K).

tiefer Abteilung rourbe in bem 3eitraume üom 1. Dftober

big 31. ©ejember 1892 auf feinen Antrag als üttitglieb jugewiejen

ofjne SBal)lredt)t:

§err Sßrofeffor Dr. 2B. $önig, f)ier.

$)te im Dftober ftattgefjabte ÜKeulualjl beS SBorftanbeS ergab

als erften SBorfifcenben #errn *ßrof. Dr. SB. Valentin, als jtoeiten

SBorftfcenben #errn D. Bonner* oon 8Hd)t er unb als ©djrift*

füfjrer £errn 2)ireftor Dr. *ßall mann.

3n biefer Abteilung fpradj am

17. Sßooember $err D. 2)onner*oon tc^tcr über

„$anS £olbeinS 93ilb „$ie ©efanbten" in ber

Sonboner SRationalgallerie".
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Iii. SütterMtfdje äRitteUungetu

1.

teuere ©oett)e* unb ©filier (ittcratur VI.

Son «ßrofeffor Dr. 3Raj ßod) au »reStau.

3m beginne ber Ickten ©pieljeit machte ein £f>eaterlritifer

bie SBemerfung : „$)ie $rogrammfofigfeit auf bem mobernen beutfdjen

öjcater Reifet immer ©dritter. SCßir f)aben jefct in Berlin fünf

Dülmen, roeldje e§ mit ifjm öerfudjen unb aÜe mit einigem ©tücf."

§a)on tjor anberttjalb Sauren fjat (Srnft $offart mict) auf bie

fteigenbe Hnjie^ungSfraft aufmerffam gemalt, bie ©Ritter gerabe

in Berlin, bem £auptfifce beS ber beutjcrjen ©pradje ficr) bebienenben

Naturalismus, neuerbingS ausübe. Jtorf man aud) ntdjt $u grofjeS

öerotdjt auf biefe (Srfdjeinung legen, fte ift immerhin beacr)tenS*

wert, unb jelbft ber arme ibeaüftifctje $)id)ter in $aut $et)fe£

„Berlin" erquicft ftd) an ben ©cf)itter*2luffüf)rungen anfünbigenben

berliner Xtyeater&etteln. ($3 lebt bodt) ein unüermüftlicrjeS t^eatralifc^*

bicf)terifcr)e3 ©lement in biefen ©tücfen, an benen bie ßritifer au«

ben entgegengefefcten Sägern fo öiet ausstellen nm&ten. ©ben

bie fctjärfftc unb roorjl audj beacrjtenStüertefte Äritif an ©djißerS

Dramen rjat Dtto ßubroig geübt. 2öaS in §etjbrtcr)g SluSgabe

(einer ,,©r)afefoeareftubien" (1872; üergl. 2B. ©euerer, Vorträge

unb Sluffäfce, Berlin 1874, 6. 389) ftftiföen »ergebenen 93e*

metfungen öerftreut war, ift im erften Banbe üon ©ternS 2lu3*

gäbe ber „©tubien" 1
) Dtto SubroigS nun in bie jmei (Sruppen

„Sljafejpeare unb ©Ritter" unb „©dritter", bie freiltdt) nidjt

») fieipjifl 1891 (gt. SBity. ©runow).
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SubtuigS äu&erungen über ©Ritter erfdjöpfen, aufammengeftellt

roorben. SBöttig neu finb ßubroigS int)altreicr)e @efpräcf)e mit

Sofef Scroin§ft), in bencn er bie ^auptuormürfe gegen ©dritter tuteber

öorbringt, tjinaugefommen ; aus ßubroigS §eften t)at 8tern bie um*

fangreict)e Äritif beS ©djaufpielS „2ftaria üon ©cfjottfanb" ber fjrei=

frau üon @bner*(5fdjenbacr), unb im jroeiten 53anbe einen &u3äiig

au8 ben jruei (Sft^en^eften SubtoigS für feine tragifdje ^iftorie

„Seben unb $ob $llbrecf)t§ oon Sßalbftein" neu hinzugefügt.

Äürjer ift üon SubtoigS SBallenfteinpfan unb bem ju „$önig

$)arnlet)£ Job" in ber Einleitung ju ben „$)ramatifcr)en gtag;

menten" l

) berietet. 2)a aucf) gu ben einzelnen Slbfdjnitten ber

<Stubien fefbft Ergänzungen aus SubroigS 9fteberfd)riften gefommen

finb, fo liegt jefct erft Otto £ubrüig3 Sdjiflerfritif
2
) in bi£r)cr

nidu" erreichter Soüftönbigfeit unb Überfidt)tlicr)feit cor. Subroig

ftettt bie SRäuber am hofften, ein Urteil, in bem ifjm Stecf bereite

tjorangegangen; am meiften Sßormürfe häuft er gegen ben 2öaflert=

ftein, bem ja ebenfalls fct)on Xiecf eine met)r fhafefpearifierenbe

£>ramatifierung ber breifjigjärjrigen ÄriegSjeit entgegenfe($en tuoüte.

Stuf ©crjiöerS $lbfichten bei ber SSaflenfteinbidjtung, ir)re irrige

SÄuffaffung unb münfcr)en8roerte 23ef)anMung in ber ©djute ift fefjr

hübfdj §ubert SBecfhauS in bem ©tomnafialprogramm „3"

©chiClerS Söattenftein"
3
) eingegangen. $napp unb treffenb Ijat

er bie gerichtlichen Sßerfonen aus ©ctjitterS brei&igjährigem Äriege

mit benen ber Sragöbie Dergftcrjen unb bie bidjterifcfye Sntuition,

welche oorau3at)nenb ba§ nact) ben neueften gforfdjungen ftorifcfj

9ftid)tige gejehen t)at
f

4
) betont, ßubroig, ber in feiner Äritif nidjt

nur bie roirflicr) trmnben fünfte in ©chißerS ßompofitton fdjarf

erfennt, fonbern bie ©dperifche Sragöbie überhaupt als oerfer)lt

a
) ftr. Heim, 2)a3 ßunfribeal unb bie ©djtHerfritif Otto fiubmig*

©t. gölten 1887. ©efc f)übfd) äußert fid) ©raf ©d)ad in feinem «uffape

über Subroig : äRofaif, $ermifd)te ©Triften, Stuttgart, 1891 ©. 61.

s
) Dftromo 1892 (fgt. ©nmnafium. Xfyeobor $offmann3 99ud)bru(ferei

4
) Sttit einer $orfüf)rung ber „©eftalten au3 2Baflenftein8 Umgebung

fomeit fte für ©Ritter in ©etrac^t fommen, ift im ^meiten 95anbe üon 911 oi?

So^n'S „£üterartfd)em Saljrbudy' (t-ergl. unten) bur# ^aflmidjä Gfia

rafteriftif OueftenbergS ber Anfang gemacht morben.
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befämpft, trifft in feinem toeitangelegten, oor bem SRegenSburger

gürftentage beginnenben SSatlenfteinplane bodj einige 2Me mit

«Schiller ebenfo auffällig toie unabfidjtltdj überein, roaä mir im

®egenja§ ju bem tfjeoretifdjen Xabel al§ $lnerfennung burd) bie

Zfyat oer$eidmen bürfen. Subtoig jagt, gleidjfam felbft über feine

fyarte SHüge ©djiüerS betroffen, einmal: ,,id) fjabe, foioeit idj mid)

fenne, ef)rlid) geformt unb gebe efjrtid) bie
-
föefultate meiner gor*

jcfwng Ijin: 3d) fyanble, toie mir meine 9tatur gebietet, mögen e§

anbere aud)." @r t)at toof)l aud) erfannt, bafc ©djiller feiner

9totur nad) unmöglich baä oon ©fyafefpeare gegebene äftufter fidj

aneignen fonnte. 2)a{3 aber ein foldjeS ©inieben in ba3 englifcfye

2)rama beS 16. 3af>tl)unbert3 für einen beutfdjen $)ramatifer beS

auägeljenben 18. 3al)rl)unbert8 unmöglich fei — idj äertoeife auf

bie Darlegung in meinem ©djilleroortrage, VI, 31*
f.
—

, biefe

gefdjidjtlidje Xl)atfad)e t)at Otto ßubtoig ju {einem eigenen ©d)aben

aüerbingS nidjt erfannt. 2)er Söornmrf, bafj ©dritter bie (Sprache

ber einzelnen djarafteriftifdjer Ijätte geftalten follen, anftatt allen

ba§ blenbenbe ©emanb fetner pl)ilofopf)ifd)en 2)iftion überjwoerfen,

ift richtig: für ben oom Srofcfnedjt aufgeftiegenen öuttler pafct

e§ fd)led)t, oom ^eiligen £erb ber Saren ju fpredjen. £ier fjat

§einridj o. $leift entfdjieben einen gortfd)ritt über ©filier fyinauS

gemacht. Sßoljl finben fid) aud) bei ©dritter Slnfäfce ju einer

d)arafterifti(d) abgetönten ©pradje, im allgemeinen lägt er aber

bie $erfonen ju fet)r feinen eigenen pfjilofopfjifd) gefdjulten Sbeen*

gang oortragen; foioeit mujj man ben Sormürfen ßubtoigS toof)l

juftimmen. SDie Ungered)tigfeit feiner Äritif liegt oiel weniger in

bem, toa§ er tabelt, a(3 ba& er, fo bemunbernb er aud) oom

2Renfdjen ©filier fpridjt, über ben toirflid) oorfjanbenen ©djtoädjen

für bie Sßorjüge be3 2)ramatifer8 ©filier fein 51uge ju fjaben

fdjeint; baä gilt freiließ oor allem oom SBallenftein, toäljrenb er

in ben Sfyarafteren unb ber ©eelenmalerei be§ 2)on Barlos einen

fl)afefpearifcf)en $aud) finbet. Unb gerabe roieber oom £)on Äarloä

fjatte gr. £einr. 3acobi geurteilt, eä fei ein „falter ^ßalaft, worin

bie übersetzten Öfen rieben", unb baburd) 3Silf)elm o. §umboIbt,

ber 2)on Barlos jtoar aud) ate eine ßtoittergattung wenig liebte,

$u einem Briefe (15. Dftober 1796) oeranlafct, ber eine rjerrttdbe
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Ergänzung bilbet $u £umbott)t$ „$orerinnerung über ©Ritter

unb ben ©ang feiner ©eifteSentroicfelung", noct) immer bem beften

unter bem unüberfefjbar üiefen, toaS über ©dritter gejdjrieben

roorben ift.

,,©o aufrichtig ict) ©oett)e unb $ant öerefyre", treibt £um*
bolbt au« 3ena über feinen greunb ©Ritter in ben oor furjem

erft befannt geworbenen greunbeSbriefen an3acobi, 5
) „fo ift mir

feiner ton beiben für bie Kenntnis ber menfcfjlichen SnteHeftua*

lität jo rounberbar unb roicbtig. . . . ©chilier trägt burcfjauS unb

in allem, mag er treibt, ba£ ©epräge be3 eckten ©enieS, oon bem

eS nicht möglich ift, fich ju irren, aber foroorjl gegen feinen bidjte*

rifchen als gegen feinen pf)ilofopf)iJchen SBeruf fann ich ftarfe 2lu3-

nahmen machen. . . . 3n if}m ftrebt ber ©eift eigentlich baS pr)ilo*

fophifdje unb poettjcfje ©enie in einanber ju üerfchmeljen, unb

baburct) ift er ©crjöpfer einer <ßoefie, oon ber noch big jefct fein

Söeifpiel oorrjanben mar." $umbolbt glaubt an bie SBoflenbung

biejer neuen ©attung, märe fie jebocr) auch unmöglich, „fo mürbe

ber $opf immer hödjft merfmürbig bleiben, ber fo burct) eine einzige

SBerftanbeäljanblung alles $öct)fte im äftenfcrjen, ^ß^antafie unb

Vernunft, bie greirjeit oon jener unb bie Sßotmenbigfeit biefer ju

oereinigen ftrebt". $ucr) ßubmig nennt in bem Stuffafce „GfyaU*

jpeare unb $lutard)" ©dritter ben beften ^Repräsentanten unferer

3eit, aber er beurteilt if>n bann boct) immer mieber nur nacf) ben

Slnforberungen , bie er au8fcr)lief$Iicrj aus ©^afefpeareö Dramen

gefctjöpft t)at
r
unb fümmert fid) fo gut mie gar nicht um ben 3us

jammenrjang ber 3been in ©djillerS SBerfen mit ber pf)i(ofopr)ifcr)en

Dichtung be§ 18. SahrrjunbertS. ©o menig man Otto Subroigä

Urteil bemuacf) als ein nach Seiten unbefangen abmägenbeä

gelten laffen fönnte, lein Einbringen in ade fragen ber bramatifchen

©eftaltung ift bemunbernSroert
; feine ©tubien finb ein Such, $u

bem man immer mieber oon neuem greifen unb aus bem man für

aüe bramatifchen fragen immer neue ^Belehrung fdjöpfen roirb.

&
) ©riefe oon SBtHjelm o. £mmbolbt an gr. #einr. ^acobi. #erau$*

gegeben unb erläutert oon Ulbert Seifcmann. £a£le a. ©. 1892 (SÄar.

Wiemeoer).
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$ud) für ©djifler fetbft finb SubmigS 93emerfungen überaus Iet)r*

reicf>, fo wenig fie aucf) ber (Eigenart beS ©djitterifdjen Dramas

gerecht werben.

Ungleich üorurteilSfreier a(S ßubwig erlernt f}riebrict)

Hebbel aud) im jweiten Söanbe feines 33riefwed}fe(S
6
) ©Ritter

gegenüber, auf beffen Demetrius er anläfetic^ feiner eigenen

DemetriuSbidjtung mieberr)o(t ju fpredjen fommt. (5r Witt bie in

fid) felbft jerriffene flamfdje SBelt als Untergrunb, „mäljrenb

©du'tter einzig unb allein oon bem allgemein menfd)tid)en 2ftomeut

beS gaftumS angeregt mürbe". (Sr bewunbert ben Dorfo als ju

©cf)itterS HHerbeftem gefjörenb, aber er fefce f)ier wie immer atteS

oorauS unb gebe fidj nie bamit ab, „bie Söurjeln ber Dinge unb

ber Sflenfdjen blo&julegen. @r läfet ben ©türm elementarifdj in

feine Söett fyinauSbraufen, id) fud)e tfjn aus $ltemjügen entftefjen

$u laffen". Durd) ben Sßerjidjt auf bie greiljeiten beS ©fjafe*

fpearifdjen Dramas tritt Hebbel auf Seiten ©Ritters gegen Submig,

unb es ift gerabeju wie eine SBerteibigung gegen SubwigS Äritif,

wenn er in ben ©riefen an Uecr)trt^, bie (€>. 234 u. 243) ©oett)e=»

©Zitters SBertjättniö jum Sfyriftentum befyanbetn, betont, ©fjafe*

(peare f)abe feine Dramen auf einem ganj anberen gunbament

erbaut, wie ©du'Her unb ©oetfye; „aber er fanb bieS gunbameut

in fetner Qeit, ©Ritter unb ©oetfje in ber irrigen nidjt, barum

mar eS bei ifjm fein SBorjug, wenn er eS tf)at, bei if)nen fein

gef)ler, wenn fie es unterliegen".

Söenn Dtto SubwigS bramaturgifdje ©tubien öeröottftänbigt

unb in leichter überfefjbarer ®lieberung aufs neue ausgegeben

mürben, fo bürfen mir aud) ein gegen ©djitter geredeter üerfafjrenbeS

bramaturgifdjeS SBerf aufs neue begrüben. £einrid) 93ultf)auptS

„Dramaturgie ber ßlaffifer" ift als erfter S3anb ber „Dramaturgie

beS ©d)aufpiels" in „fünfter burdjgefef)ener unb erweiterter Stuf*

läge" erfctjienen.
7
) Dem bereits in einer ber erften biefer Über-

fielen (VI, 80) auSgefprodjenen unbebingten Sobe beS nadj gorm

unb 3nljalt ausgezeichneten SBerfeS fann idj nur bie greube über

6
) ÜJitt ftreunben unb berühmten 3eitgenoffen ljg. öon gfettj Samberg.

Berlin 1892 (©. ©rote'fäe SßertagSbuc^anbhmg).
7
) Ottenburg unb Seipjtg 1893 (@cf)ulae

?

fcf)e #ofbu$Ijanblnng, 21. ©djroarfc).
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feine Verbreitung beifügen. 3m mefentlidjen Ejatte 23ultfjaupt

nichts ju änbern, an Keinen 9£ad)trägen unb Sfoberungen foroor)!

für ©oetf)e (®. 85, 87, 117, 133, 137, 201) mie ©djiüer (©. 233,

235, 250, 299, 304, 305, 314, 320, 347, 352) ift für bie neue

Auflage oiel gefdjefjen. ©o ift 33. ber Sßiberfprudj, ber in

ÄarloS' Söefifc oon ©riefen ber Königin unb feiner UnfenntniS

if)rer §anbfd)rift liegt, ©. 270 eingefjenb erörtert; baS oon

Submig rote tum oielen anberen getabelte 3aubern 2öallenftein§

aus feinem (Sfjarafter motioiert, ©. 290; über ©dnllerS Äunft

unb Sorgfalt im Sftotioieren gelegentlich beS Demetrius (©. 415)

geljanbelt. $en (Sinblicf in ©d)il!erS ganje SlrbeitStueife gemäßen

ja bie, erft nadj Otto ßubroigS $ob befannt geworbenen ^Demetrius*

plane mein* roie irgenb etroaS anbereS, unb oon biefem ©tanbpunfte

au$ ift ber Sßerfud) beS $)ireftorS Sftubolf g r a n j , ben 2)emetriu»

als ©djulleftüre ju pflegen,
8
) burcfyauS ju billigen. Sfranj 9^

in feinem Programm ein gutes 93ilb ber gefc^ic^tttc^en ©runbtage

beS testen ©d)illerifcf)en SöerfeS, um bann in ßürje ben Aufbau

feiner §anblung ftar §u legen. S)aS (entere ©djema ift abgebrucft

au§ grau 3' größerem SBerfe „$)er 5lufbau ber ^anblung in ben

flaffifdjen Dramen," 9
) in meiern oon ©Ritter alle felbftänbigen

abgesoffenen Sßerfe unb ber Demetrius, oon @octt)e ®öjj oon

Vertiefungen , (Slaoigo, (Sgmont, Sptygenie, Torquato Xaffo am

ic)re bramattfdje Xedmif r)tn unterfudjt merben. 2)aS 93ud) Der*

folgt, unbefdjabet ber tioflen ©elbftänbigfeit beiber Verfaffer bie-

felben Qtotdc roie UnbefdjeibS „Beitrag jur 23et)anblung ber bra*

matifdjen Seftüre", ügt. VII, 438. 3franj oer 3er9^ e^erun9

• ber gried&ifdjen, ©fyafefpearifdjen unb beutfcfjen (Seffing, ©octr)e,

©Ritter, Ufjlanb) Dramen eine längere allgemeine (Einleitung t>or=

aus über baS SBefen, ©infjeit, ©lieberung, ©piel unb ©egenfpiel

ber $anbtung unb ifjren Aufbau bei ben nerfdjiebenen Sßölfern

unb ^ic^tern. Än ©uftao 5re9taQ3 Sefjrbudj ber „Xecfjnif beS

Dramas" fd)tie&t granj mie Unbefdjeib fid) an. SDer £intueiS

8
) ©efid)t3punfte unb 9ttateriatieu jitr SBefyanbtung tion ©dulIerS 3)emc ;

trtuä in $rima. #alberftabt 1892 (9lealgnmnaftum 3)rucf öon $)oeHc & Sofyn)

•) £ttf$bud) jur bramatiföen Seftüre. Stelefelb unb Seipjtg 1892

(Verlag oon Schagen & fttaftng).
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auf ©dritter tritt bereits in biefer Einleitung ftarf r)eroor, roäljrenb

auf ©oeu)e3 Dramen, roenn idj mid) nidjt irre, auf ben erften

72 (Seiten fein einziges SM ejrempliftjtert hrirb. @3 entfpridu"

bieg ganj ber beiben ©teüung im Urania, gür ©oett)e ift ba8

£>rama gleidjfam nur eine jufätlige gorm, bie er ergreift, um
fem betoegteS 3nnere aussprechen; ©agitier bagegen füfjft in fid)

ben Strieb, £ragöbien ju bieten, er furfjt nadj ©toffen, um ifmen

bie bramatifdje ©eftalt ju geben, in benen bie angeborene ©igen*

art feiner Begabung mit feiner pf)Uofopf)ifcf)en (Srforfdjung über

2öefen unb Aufgabe be§ $ragifd)en jufammentrifft. granj nrifl

benn and) bie grö&ere unb fidjerere Söirfung ber ©d)iu*erifcf)en

gegenüber ben ©oetljifdjen SDramen nid)t fo fefjr in ben großen

©ebanfen unb ber funreifienben poetifdjen ©pradje, in ber bie be*

geifterten greif)eit§ibeen unb f)of)en fittlidjen gorberungen getteibet

finb, finben, „als in ben toirffirfjen bramatifdjen Sßorjügen feiner

©tütfe". $)te oon 3uliu§ £eujer auf3 neue befjanbelte grage

„28arum ift @d)itter populärer a(3 ©oeüje?" 10
) fjat ferjon eine

lange föeifje oon Sluffäfcen fjeroorgerufen. 3)er 3nf)a(t oon §eufer«

Arbeit, fo toeit er ftd) babei an bie Slbljanblung über naioe unb

fentimentalifdje 3Md)tung anfdjüefct, ift beffer, als man nadj ben

©d)Iagnjörtern be§ Eingangs erwarten möchte. SBenn £eufer

oon ber unfünftterifdj oft rofjen gorm ber brei Sugenbtragöbien

fpridjt, fo ift ba§ nur im §inblicf auf einzelne föeben begrünbet,

im eigentlid) bramatifdjen Aufbau fönneu roenigftenS bie Räuber

unb ßuife 9ftiflertn oon biefem Säbel burcf)au3 nicfjt betroffen

werben; felbft Otto Subroig betounbert bei Äabale unb Siebe

„ba§ 3ufammen^ran9en oeg ©toffeö in eine abgerunbete gabel,

eine fo energifd) unb rafd) fortfdjreitenbe, immer fpannenbere |)anb*

lung unb fooiel ^eaterfpiel". dagegen faun id) granj nid)t

beiftimmen, menn er im gieäfo einen mefentttdjen gortfd)ritt ber

Xedjnif gegenüber ben Räubern erblicfen null; im ©egenteil Oer*

miffe td) r)ier, unb fef)e, bafc auef) 2. SR. SBöfyme in feinen „©dritter*

ftubien" äfynlid) urteilt, ben fixeren ©riff unb Maren 5lufbau,

ber in bem erften SBerfe fd)on buref) bie ©ntgegenftellung ber

I0
) Raffet 1892 (^roflramm ber SRcatfdjitle).
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feinbüdjen 93rüber, (Spieler unb ©egenfpieler, beffen felbftänbige
1

Söebeutung 3ran5 f^fer^aft finbet, r)ert>ortritt. 3n ber 53efpred)unc}

,

2BatIenftein§ burfte Eugen $üf)nemann8 grünbliche unb ergebni§:

reiche Unterfudjung, oergt. VI, 97, ber auch 93ecfhau3 unb S3ult=

haupt in feiner neuen Auflage felbftänbigen Söert beilegen, nicrjt

übergangen werben. 3m befonberen $eüe fjat granj ben 3nf)a(t

ber einzelnen Dramen inbejug auf ben Stufbau: Einleitung,

§auptf)anblung, fteigenbe, faHenbe ^anblung, erregenbe Momente,

$öhe, $ataftrophe unb SluSflang fel>r gut unb ofjne ftarreä geft*

galten an einer Schablone jergliebert. £)a§ Such ift burdjau*

tüchtig unb befonberS ben fiebern be8 $}eutfchen ju empfehlen.

3cf) möchte im SlnfdjluB an bie bramaturgifchen Arbeiten I

t»on 93ulthaupt unb ^ranj nod) bie beiben Programme oon $lugu)t

SKofifat „Über bog Söefen ber ©chicffalstragöbie"
n

) erwähnen,

ba in ber grünblidjen unb mit ©elbftänbigfeit einfichtööoll ab--

mägenben Arbeit überall Stiller befonberS tjeröortritt. ©inen

urgermanifchen ©toff mürbe ich ba§ Sfjema be$ 23ruberjroifte*

in ber 93raut freiließ nicht nennen: fein (Stammbaum getjt bod)

jmeifeltoS auf ba3 SabbafibenhauS jurücf. 3ur ©chieffatsfrage

felbft in ber S3raut üon 9tteffina hat granj bemerft: „3)ie $er=

fönen Rubeln burc^au§ itjrer Statur gemäfe, mit öottet greifen

ber 53emegung unb infotgebeffen mit ooller $erantmortlichfeit,
M

eine Sluffaffung, bie mit 9toftfat§ Unterfuchung über bie ©djicffals-

ibee oon ©ophofle§ big ©rillparjer öödig übereinftimmt. ©inen

befonberä lehrreichen Beitrag jur Erläuterung ber melumftrittenen

(Schicffaläibee ^at SKofifat geliefert, inbem er ba§ SSorfommen unb

ben Gebrauch oeg SBorteS „©dn'cffat" felbft innerhalb oon ©duHerS

unb ®oetl)e§ Dramen feftjuftetlen fudjte. 3n Übereinftimmung

mit SBellermann, öergl. VI, 283, fiefjt auch Stofltai bie Cuelle fo

oieler 3rrtümer barin, baft man ben auch unter ben erhaltenen

hellenifchen Sragöbien öereinjelt ftehenben „Äönig DbipuS" als

ben $t)pu3 ber alten Sragöbie überhaupt betrachtet h^e.

erfte oon Egon ©chunefs beiben Programmen rr
©oett)c§ Sphigenie

") ftömgeberg 1891 unb 1892. ©täbtifdjeS föealgtjmnafium (Wartung |d)e

©ucfjbriKferet).
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auf $auri§ unb ba§ gleichnamige (Suripibeifche ©tücf

"

12
), in bem

©oetheä Urteile über (SuripibeS jujammengeftellt finb, haoe ich

bereit« VII, 267 — icr) oerbeffere zugleich ben bort int Tanten

eingefdjticheuen 5Drucffct)(er — genannt. 3m jroeiten $eite ift ber

3nr)a(t be§ ©oethifchen, tuie im erften ber be§ (Suripibeifdjeit

©tücfeö mit üielfach auäführenben Semerfungen bargetegt, bei

gutem SBiHen eine burdjauS überflüffige Arbeit, dagegen fann

man ©mit ©offeS jroei Programme „$)ie erlebten unb littera*

rifctjen ©runblagen oon ©oetheS bramatifchen 3ugenbmerfen,

I., (Srroin unb (Sfmire, IL, Slaoigo,"
1S

) menn fie auch nicht eben

9ceue3 bringen, roohl aU getiefte unb gut gefdjriebene ßufantmen*

fteßungen gelten (äffen, ©offe nimmt an, bafc ®oetfje ben @nt*

ttmrf jur Operette nach feinen Erfahrungen mit Sili neu bearbeitet

habe. Bei Bernarbo miß er afteref, bei Dttmpia grau ©erjönemann

als Urbilb annehmen, roa§ ich toemgftenä für SunirenS SJhttter

nicht gugeben möchte. 3)ie aus ©olbfmithS Vicar of Wakefield

entnommene ©runbtage läf$t fich litterarifch meit »erfolgen. Ophelia

fingt (Strophen au3 biefer oon ^ßeren in feine SReüqueg aufge*

nommene Battabe. SluS $ercti3 (Sammlung hat fie Bürger af§

ben „Bruber ©rauroef unb bie ^ilgerin" überfegt; Xiecf hat fie

im fedjften 2lfte be3 3erDmo bramatifiert, unb $o£ebue rooßte ba§

Sbrjtt auö ber fatirifchen $omöbie loägelöft für baS Zfyattx em *

richten. Slber auch ©oetljeS eigene Ballabe „$er SWüöerin föeue",

beren erfter $rucf im 9Jcufenalmanach für 1799 nur irreführenb

bie Überschrift „föeue, Slltfpanifch" trägt, erinnert an jene litte-

rarifche ©runblage be§ Singfpietä, beffen jroette Bearbeitung

ebenfo mie bie ®laubinen£ noch *m öorigen 3af)te ber 11. Banb

ber SSeimarifchen Ausgabe (f. u ) gebracht fyat Über bie beiben

Bearbeitungen ber lederen hat Äippenberg eine Arbeit ge*

liefert,
14

) roelche fich °"r<^ f^ere Beherrfdmng ber ganjen ein*

1S
) <ßaberborn 1891 unb 1892. Äöuigl. ©ttmnafium Sfjeoboriauum.

(Sunfermann'fdje 93ud)brucferei.)

,3
) 93rünn 1888 unb 1891. & ©taataobematföute. («erlog oon

SR. &nautf)e.)

,4
) Über (Boeles Gfaubtne öon SötUa 93eHa. Bremen 1891 (Programm

ber föealfäule in ber Hltftubt ; 91. ©utljeS 93uct)bru(ferei).
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fcrjlägigen fiitteratur, felbftänbige, üorfkhtige unb bod) entfdjiebene

ftrUi! ^öc^ft vorteilhaft ausdehnet, mit ©treffe fegt fti^enberg

ben erften (Sntrourf, ber bann im Slpril 1775 roieber aufgegriffen

roirb, für ben §erbft 1773 an. $)ag fpanifche Kolorit erferjetnt

if)tn roie n. SBiebermann unzweifelhaft, aber bie ööllig unberoete*

bare Hbhängigfeit oon ber $)on Suanfage weift er entfctjieben mit

föecrjt jurücf. Sbenfo roirb man ihm in ber ^ßolemif gegen 2öil*

mann§ fbmbolifche Sluffaffung be8 ©tücfeS juftimmen müffen.

2>ie perfönlichen Beziehungen ber Dichtung auf baS SiebeSoerhältniS

ju 2ili finb oon ©oetr)e fetbft bezeugt, ©tatt einer eingef)enben

Sefprecfjung ber fachlichen SBeränberungen in ber italienifchen Raffung

giebt er eine genaue, fefjr gut abgefaßte SnhaltSangabe be§ (Schau*

fpielä unb ber Opera buffa. @r betont ÖJoetheS Slbfidjt, eine

trjeatermäfjige Oper herzuftellen, bie benn auch ^on biefem Stanb*

punfte aus beurteilt fein roill, unb ermahnt ihre Äompofitionen,

ohne jeboch auf ©oetrjeä Bemühungen um bie beutfdje Spieloper

näher einzugehen.

(Sinen um fo weiteren ®eficht8frei§ eröffnet bagegen ber nod)

oor SBoUenbung feiner Arbeit geftorbene SouiS ©ermanjat in

bem anregenben Suche „Werther et les Freres de Werther u
.

15
)

Napoleon erflärte e§ für einen ®ompofition3fehler, bog neben ber

Siebe auch gefränfter @hr9cU 2Bertc)er§ Selbftzerrüttung t)erbet=

führe, £ermanjat legt gerabe auf biejeS foziale äftotio ben §aupt*

nachbruef. 3n etroaS grellen färben fcr)ilbert er bie Scfjeibung

ber ©efettfehaft im 18. 3af)rhunbert: ber Drbner be£ preufjifcrjen

Staatshaushalte unb S3egrünber feiner $lrmee, griebrich Sßilhelm L,

ift boef) etroaS mehr al§ ein simple rustre gemefen. Cb ^ßeffimiö-

rnuä unb Sozialismus einanber bebingen, märe erft noch 5U er*

örtern, {ebenfalls ift es aber thatfächlicf) unmahr, bafj in Sdjopen*

hauerg Stiftern ber allgemeine Selbftmorb empfohlen fei (S. 19):

Schopenhauer ha * ihu 9an3 m ©egenteile als eine 93etf)ätigung

beS SöillenS oerroorfen. 3)ie SntftermngSgefchichte beS 2öertt)er r

ihre erlebten ©runblagen erzählt er richtig; als bie entfeheibenben

1S
) Etüde de Litterature oompurOe. Dissertation. Lausanne 1892.

«'Imprimcric Ch. Fache & C.)
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litterarifchen (Sinflüffe nennt er bie nouvelle Heloise nnb Emile,

tarntet nnb ben fehr ungünftig beurteilten Offian. ©ermanjat roie

2)eubner fcr)einen bie befte Unterfudjung über 5öertf)erS titterarifcrjen

Stammbaum, ©rief) ©chmibts treffttc^eu Seitrag jur ©efcfjictjte

beS 9?oman§ „föicharbjon, Sflouffeau unb (Stoetze" (3ena*Seipjig

1875), nidn" ju fennen unb werben infolgebeffen ber ©ebeutung

3^icr)arbjon§ nicht geregt. £em beutfdjen ftettt $ermanjat ju-

näctjft ben italienifctjen SOBertt)er, JoScoloS ultime lettere di

Jacopo Ortis entgegen, le patriotisme seeptique, le pessimisme

(louloiireux, 1'amour des aventures. S)aS 33err)ättni§ ber

®oethifct)en Dichtung $u ber goScoloS ift gleichzeitig auch in einem

franjöfifch getriebenen Programm Don griebricr)$)eubner 16
)

erörtert morben: SurjaltSangaben beiber Sßerfe, einen furjen 51b*

rijj ber 2öertr)erS Seiben ju ©runbe liegenben Xt)atjacr)en unb eine

bem Italiener nicht gerecht roerbenbe äftt)etijcrje SBergleidjung beiber

Dichtungen. SDeubnerS Angabe, bafj ©oet^e juerft burdj ßeftner

in bie gamilic 93uff eingeführt tourbe, ift irrig, ©oroorjl $)eubner

roie £ermanjat finb bie entfdjeibenben Arbeiten unbefannt geblieben,

roelcfje über Ortis unb SBertt)er g. 3\d)td) auf ©runb ber neueften

italienifcr)en gorfdjungen in ben Sßreufcifchen 3ar)rbüdjern unb in

ber 3eitfd)rift für öergleicrjenbe Sitteraturgejdjic^te veröffentlicht t)at.

3d) jietje mir freilich aufs 9ieue meinet freunblicf)en ÄritiferS

Ungnabe ju, roenn ich trofc feines 23efef)leS, bie t>on Mitarbeitern

meiner 3eitfct)rift gelieferten ^Beiträge jur ©oetrje-Scrjiöertitteratur

totjufctjtneigen, fytx 3fä e<f) unb gleich im folgenben Otto $arnacf

anführe. SBenn ich öber im allgemeinen in biefen Überfichten auch

21uffäfce aus 3eitföri
ften nid^t eigens befpreetje, ertaube ich mir

boct) trofc aller Ufafe, roo eS ber 3u
f
atnmenhan9 m^ fw$ bringt,

auf fie hinjuroeifen, ganj gleichviel, in roeldjer 3 e itfchrift fie er*

(dfienen fein mögen.

2In goScotoS ©riefe reiht £>ermanjat, ©hateaubrtanbS Rene,
sJiobierS Peintre de Salzbourg, ©enancourS Obermann unb

16
)
Quelques remarques sur „Werther" de Goethe et „ritime Lettere

<li Jacopo Ortis
4
- de Foscolo. SBieäbabcn 1892 («Programm ber ftäbtifäcn

ftealjcfmle
;
23ud)brucferet öon ft. ©dm>ab).
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(Sonftantä Adolphe, Sorb 93nron3 Childe Harold unb rjon

ruffifdjen $icf)tungen $ufd)fin§ ' „Onegin", 17
) SermontofS „$er

§elb unferer Surgenienrö „SReulanb". bereits ber treulich

forgenbe Herausgeber ber ju friu) üertnaiften Arbeit, ^ßrofefior

Ä. ütfcaurer, Ijat S3ebenfen gegen biefe $u3njaf)l angebeutet. (5d)on

auä ber öon Germanjat ftarf benufcten Sljarafteriftif ber „Emigranten*

litteratur" non ©eorg 23ranbe§ (Seiüjig 1882) ttc^e fidj manches

ergänzen. 3d) tütll nur ein £auptiuerf nennen, ba§ unbebingt in

biejem Greife nidjt fefjten bürfte: Sllfreb be 9Jcuffet3 Confession

d'un Enfant du Siecle. $)ie Aufgabe bem Wertherisme in ber

europäifc^en ßitteratur r»erg(eidjenb nadjjuforfdjen, tft ja eine äu&erft

üerlotfenbe. 2Hit ber Überfefcung rjon 2B. 2K. £l)acf era^S fomifdjer

Söaöabe Sorrows of Werther fjat ©raf ©djacf foeben ben erften

Söanb feiner „9Intf)oIogie abenblänbifdjer unb morgenlänbifdjer

5)icf)tungen"
18

) eröffnet. SBenn ber ju frü^ rjerftorbene fdmjeiäerifdje

fJorfdt)er aud) nur einen, in (Sinjettjetten roofjl anfechtbaren Seitrag

ju 2Bertf)er in ber Söeltlitteratur geliefert t)at, gebührt ifyxn auct) f»ter=

für $lnerfennung. 2öertf)er in ber Sitteratur, fo faßt er fein ©rgefc

ni£ jufammen, ift „Thistoire d'un homme quivitde ,1a grande

idee
;

. qui en est penetre, qui n'en con^oit point d'autre.

qui cherche ä en faire une realite vivante, et qui meurt de

la chimere". $)er SBieberabbrucf öon 3- <&• Söeifc' 93e{precf)ung

ber if)m burd) %ppd% 33uct) befannt geworbenen franjöfifdjen

SSertljeriaben au§ bem Safjrgang 1856 ber Revue de Instruction

publique „les commentateurs de Werther" in feinem 23ucf)e

„Sur Goethe" 19
) bietet nidjts @rrocrt)nen§n)erteg. Keffer ift SBeifj'

(Sffat) „les memoires de Goethe", 1855 gegen bie ungenügenbe

Überfe^ung oon Poesie et Verite burdj bie SBaronin oon (Sarlo*

roifc getrieben. $a3 ^auptftücf ber Etudes btlbet ber Essai sur

17
) 5>ie ©tnnnrfung, meldte Childe Harold nneber auf ben Dncgtn

übte, ljat Otto a r n a cf nacfygeroiefen, in ber ©tubie „*ßufd)iin unb SBtiron",

«Settfcfjrift für öergtetcrjenbe £itteraturgefd)id}te 1888, 9*. fr. I, 397.

18
) Stuttgart 1893 (fr ®. Gottafdje 93ud)f)anMung 9?acf}fotger).

19
) Etudes critiques de litterature allemande. Paris 1892 (Armand

Colin & Oie, editeurs). ©arceh gefällt fid) in feiner SBorrebe, einen gerabe an

biefer ©teile reerjt unpaffenben erjaumniftifdjen üton Qnjufdjtagen.
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Hermann et Dorothee de Goethe aus bem 3ar)re 1856: eine

edjt franjöfifcr)e $)eflamation, bie jeboch mit Siebe unb Sßerftänb*

ni3 barauf ausgebt, baS frembartige beutle Sb^d ben fran$öfifchen

Sefern nahezubringen. $ie ©egenüberftellung Hermanns unb

2öertr)er§ ift ferjr getieft babei oerroertet. SDie ©tettung öon

2öertr)er3 Seiben innerhalb ber ©ntroicfelung be§ beutfehen SftomaneS

^at neuerbingS auch Sari £ eine ju erläutern öerfuctjt.
20

) Subem

er fict) aber jugteicrj bie nicht burct)für)rbare SBefdjränfung auf bie

3at)re 1774 bis 1778 auferlegte unb ben ettrm anberttjalb 3ar)r*

jet)nte fpäter umgearbeiteten 3ßi(f)etm äReifter bem Söertrjer gegen*

überfteüen wollte, t)at er feiner Arbeit roefentlichen ©chaben juge*

fügt. £ro| feinet SluägangSpunfteg 1774 mar er gelungen im

Slnfcrjlufj an ©riet) ©crjmibt ben SRictjarbfonfchen Vornan unb feine

©inroirfung ausführlich $u erörtern, um für bie angeftrebte neue

Einteilung beS beutfct)cn
sJtoman8 in einen be§ SeibenfchaftS* unb

(MaffenhettSibealeS ben SluSgangSpunft $u geminnen. Söerther unb

9Keifter3 £efjrjahre würben als häufte« dufter biefe beiben 3beale

öertreten. ?luch 53onefen (f. u.) r)at in feinen beiben Stubien über

bie German Novel Söertrjer unb 2öilf)elm SfteifterS Sehrjahre in

ben amttetyunft geftettt.

3ct) fann unmöglich oon SBerther reben orjue auch t« bk\zm

ßufammenhange beS bleibenben litterarifchen ©rgebniffeS ju ge*

benfen, meines mir ber im oorrjergehenben £efte (©. 57) bereits

geroürbigten SGBertherauSfteHung beS #ocf)ftifteg oerbanfen. 2Bie

hat Otto $euer in ben paar (SinleitungSfeiten jum Kataloge 21
)

flar unb fnaüp bie §auptmomente aus ber (SnifterjungSgefchichte

ber Dichtung hervortreten (äffen I $)aS S3erjeict)niS felbft räumt

bem SluSfteHungSjnjecfe entfprecr)enb ben Silbern unb Sluto*

grammen ben größeren SRaum ein; aber bie Söertheriana führen

,0
) $er Vornan in $eutfd)tanb oon 1774 bis 1778. &aUe a. 6. 1892

O-Berlag oon 2R. Sftemeüer).

M
) Äatatog jur 2tu3fteÜung oon Slutograotjen, ©djattenriffen, 33ilb*

niffen, 3)ruclroerfen unb Sfluftrationen $u ©oetljeS Seiben beS jungen SBertljerg,

aus ber 2lutograol}en)ammhing be3 gwi^errn $ugo o. 2)onoö nebft @r*

gänjungen au§ bem Slrdno unb ber 93ibliotf)ef be3 freien 5)eutjd)en j£>oc^-

ftifteS. granffurt a. 9K. 1892. ($m ©elbftoerlag beä fcodjftifteä.)
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auch fünf in ber neuen Bearbeitung ©oebecfeS fefylenbe Bücher an

unb geben in mehreren gäHen Berichtigungen ber Eitel; ebenfo bieten

bie angeführten Überfettungen unb SRadt)brucfe Slnlafc jur (Srgänjung

ber bisherigen Bibliographie „Goethe unb Äeftner fyabtn ftd) bie

auf gegenseitige Sichtung gegrünbete greunbfchaft bis ju beS lederen

£obe bewahrt." ftein 3eu9ni5 »^9* trietteidjt fo fehler in ber

Söagfchale ju ©unften beS jungen Richters, wie beS jur (Sifer-

fuct)t nicht unberechtigten Bräutigams ÄeftnerS Urteil, ©oetfje

(ich in ber SBirflichfeit ungleich ebler benommen als er fid) in

SBerther barftellte, bei mancherlei merfmürbigen SiferfuchtS- unb

SiebeS*@jenen fei er ihm als greunb ebenfo wie Sötte felbft nur

immer lieber geworben. 2ln biefe unumftöfjliche Z§at\aty möchte

ich erinnern, wenn ich öon oem unerfreulichen ^eroorjerren alten,

unwar)rfcf)einlichen unb ganj unerweisbar gebliebenen ^latfdjes

fprecfjen mufj. §ätte ©oethe unS nicht in „Dichtung unb SBa^r^

heit" bie funftooH jur 9cooeHe auSgeftaltete ©efRichte feiner

©efent)eimer Siebe erjählt, bie Erwähnung in ein paar ^fällig

erhaltenen Briefen an feinen ©trafeburger ÜKentor ©al$mann

mürbe unS ziemlich rätfeltjaft fein, bie (Stählung ber 1779 er*

folgten ©infeljr im ©efentjeimer Sßfarrfjaufe in einem Briefe an

grau o. ©tein aber niemanben ju einem Angriffe auf ©oetfje

Slnlafj geben. 2öie man aus bem oom dichter hirnlos unb ohne

Nötigung erzählten Abbruch feiner länblichen SiebeSgefdjichte nun

burch balb achtzig 3at)re t)inburc^ Anflogen roegen Untreue unb

böswilligen BerlaffenS gegen ihn fchmieben mag, bafür fehlt mir

glüeflicher Sßeife baS BerftänbniS. 2)a nun aber manchen Sitterar*

hiftorifer bie ©ophofTeifdje ^Dichtung nur roegen beS Umftanbe*

intereffiert, „wie breit ber Safc am furjen ©alafjofenpaar bes

ÖbipuS gemefen ift", fo iftS fchliefjlict) nicht ju oerrounbern, wenn

(Stfer unb ©efehieflichfeit, bie befferer ©ad)e würbig wären, am

burchauS Nichtigen oergeubet werben. £)af$ grieberife Brion einen

©ot)n gehabt fyabz, als beffen Bater balb ©oetfje, balb ein fatt)o=

lifcher Pfarrer bezeichnet würbe, ift feit 1822 gu wieberholten*

malen oon unoerwerflidjen üttännern, wie felbft oon B. ©. 92iebul)r,

bie jum Seil aus beachtenswerter Xrabition fcfjöpfen fonnten,

behauptet, mit (Sntrüftung jurüefgewiefen, nie mit oöHtg be<
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roeifenben ©rünben wiberlegt worben. 3- gr oi^ctm22
) hat jefct

öerfucrjt, 06 fid) fefte SBeweife finben liefjen. $)er Machbar bcr

SBrionS, ber fatf)oltfche Pfarrer föeimbolt, welcher nach alter Über*

lieferung als 93erfüt)rcr grieberifenS bezeichnet wirb, Ijat am

31. 3ttai 1787 ein ben offenbar erfunbenen Sßaternamen SBlumen-

holb tragenbeS uneheliches $inb in baS ginbelhauS ju ©tephanS*

felb gebracht, tiefer Änabe griebrich SBlumcnholb ift 1807

als Sßaftetenbäcfer ju ©trafjburg am ©djarlachfieber geftorben.

2)aS ^artrtäd^tge ©erücr)t, ©octr)e habe fid) um feinen unb griebe*

rifenS ©ohn, ber ^aftetenbäcfer ju ©trafeburg werben mufjte,

nicht gefümmert, ift bamit als oollftänbig nichtig nadjgemiefen.

$)ie 93efchulbigung grieberifenS wegen ihres SßerhältniffeS ju föeim*

bolt hat dagegen faum eine feftere Unterlage gewonnen. 23
) $lber

baS ton f5roi^f)eim mitgeteilte Sagebuch eines gleich ®oetl)e unb

Senj in grieberife öerliebten jungen Geologen lägt fie als finn*

lieh unb mänuerfüchtig erfcheinen (1778). gür baS ©du'cffal Don

©oetheS ©trafeburger ©tubiengenoffen D. gerul tonnte groifcheim

mirflich etwas aus Elften feftfteüen. 2Benn er aber für Sen^'

Berichte über jeine SiebeSerfolge in ©efenheim ©lauben forbert,

fo mufc ich fagen, bafc bie SBieberlefung biefer ^Briefe in feiner

©djrift mich erft recht oon Sen^ glunferei überzeugt hat. 3)a&

bie ftärfer geworbene 23elaftung grieberifenS ihm ben ©ebanfen

werft, SReimbolt mar nicht ber erfte, ber ihre ©unft genofe, liegt

nur bann nahe, roenn man bie üon groifcheint neu jujammen*

getragenen alten Behauptungen über ©oetheS Umgang mit ihr

mit gleichem Vorurteil wie groifcheint lieft. (Sinen beweis für

bie öon ihm gehegte Überzeugung, ©octr)e habe grieberife in

ähnlichen Umftänben wie gauft ©retchen oerlaffen, fonnte er nicht

erbringen; feine fchon früher vorgebrachte SBefdjuIbigung, ©oetfjeS

©infehr in ©efenheim auf ber ©djweijerreife beS 3af)reS 1779

*2
) grieberife öon (Sefeuijeim. 9*ad) gefd)icf}tli4)en Oueflen. ®otf)a 1893

(8rr. 51. ^ertfjeä).

23
) £ö$ft auffäflig bleibt eö, ba& (Stocke ben 93crid)t ^rofeffor ftäcfeS,

bcr bic 9tufd)ulbigung betreff 9icimbolt3 enthielt, freunblid) aufgenommen unb

öffentlich befprodjen fjat, „SBieberljolte Spiegelungen" 1823, ofyne nur eine

SBenbung jur iBerteibigung ber Sugenbgelicbten einfließen $u laffen.
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habe nur bie Verausgabe feiner ©riefe jur Slbfidjt gehabt, ift

nicht nur eine unbeweisbare, fonbern auch im allerfyödjften ©rabe

umoahrfcheinliche Slnflage. 3cf) roünfcrje auch, bafj groi^eim, ber

fo gefdjicft fleine Srrtümer unb Steife! burcf) mühfam trocfene

Slftenforfchung aufklären üerftefjt, nicht aus Dppofition gegen bie

offizielle ©oetf)ephtlologie, fich jum Slboofaten jeber gegen ©oetlje

gerichteten Slnflage ^ergiebt. Slber feinet*, nicht ©oetf)e ttnflenS

roünfche ich baS: ber fann bie SBa^r^eit oertragen; (einer biegte*

rifdjen unb menfd)litf)en ©röfje fann roeber bie Äleinmeifterei nodj

Hftenjägerei, noch ber §a& ber g-einbe, noch Unoerftanb üon

greunben fchaben.

3n ganj anberer unb erfreuenber SBeife führt uns in

©oetf)eS ©trafjburger 3e^ $an$ ßam bei in ber forgfältigen

Einleitung ju feinem SÄeubrucfe
24

) ber 1773 oon £erber tyiaufc

gegebenen gliegenben 93lätter „oon beutfeher 9lrt unb Äunft".

©oetheS 1772 in einem unbeachteten (Sinjelbrucf erfcf}ienener £ob*

htymnuS „Sßon beutfd)er 93aufunft, D. M. Ervini a Steinbach"

fanb burd) bie 2lufnaf)me in £erberS ©ammtung meitere ßejer*

freife; SöacfenroberS unb SiecfS „^erjenSergiefjungen eines fünft*

tiebenben fttofterbruberd" (1797) unb bamit bie auf bie altbeutfd&e

93ilb* unb öaufunft gerichtete Neigung ber gangen SRomantif

fcfjöpften aus jenem ©oethifdjen Sluffafce it)re erften Anregungen.

SBaS §erber felbft in ben Sagen beS ©trafeburger gufammen*

(ebenS feinem aufmerfjamen $örer unb Pfleger über ©hafefpeare,

Dffian, baS SBolfStieb lehrte, baS finben mir in bem „Auszug aus

einem Srieftoechfel über Offian unb bie Sieber alter SBötfer" unb

•bem für bie (Sntmtcfetung beS beutfdjen Dramas fo wichtigen Stuf*

fa&e „©hafefpeare" *m toefentliehen jufammengebrängt. $ier nrirb

am ©cf)luf$e ber oor ©fjafefpeareS heiligem Silbe umarmte greunb

oon Berber beglücfroünfcht, bafj er
rffein 2)enfmal aus unfern

SRitterjeiten in unfrer ©prache, unferm fo roeit abgearteten

SSaterlanbe" herfteHen motte: bie erfte SBegrüjjung beS ©öfc öon

S3erlichingen , beffen S3ejier)ung ju ©hafefpeare fo bereits oor

feinem ^eroortreten feftgeftettt mürbe, „©runbjüge einer parallele

") Seutfdje Sitterqturbentmale beS 18. unb 19. 3a$rf)unbert3, $eft 40/41.

Stuttgart 1892 (®. ©öfdjenfdje SBerlagSljanbtung).
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ättrijdjen ©fyafefpeareS §am(et unb ©oetljeS gauft" hat nrie früher

Seoinftcin (1855) unb £ürcf (1888) nun «ßfj. SBinfler «ifott-

ftetten gejuxt.
25

) 5Da ber SBerfaffer felbft im Söormorte fo be*

(Reiben oon ber nur burd) alten 23raucf) ihm abgenötigten Arbeit

jpridjt, ift ein näheres (Singehen auf bie triefen SBerfehrthetten ber

gar nichts bietenben $lbf)anblung erläpcf}. Slud) ßarl $ücf)Ier

erflärt im SSortuort ju feiner zugleich bänifch in Kopenhagen, unb

beutfd) in ßcipjig erfchtenenen ^Dtffertation „bie gauftfage unb ber

©oetljefdje gauft",
26

) er f)abe „einen bloßen uor ber §anb nur

einen Überblicf geroährenben *Berfu<f>" gegeben, bem eine auSfübr*

lidjere Durcharbeitung folgen roerbe. fjür beutfdje ßefer ift bie

23eförechung ber einjetnen gauftbücher unb bie bemunbernbe

3nljalt§angabe ber ©oetljifchen Dichtung jebenfattS oöllig roertloS.

Kuf mehrere neuere Arbeiten über ©oetf)e3 Sßerhältnte §it ©r)afe*

ipeare ^abe id) erft in ber oorlefcten Überfielt VIII, 268 hinge*

roiefen. @rgänjenb fommen jtrei, ©oetfje jroar nur mittelbar

berüfjrenbe, aber gerabe burd) bie fidj barbietenbe SBergleidjung

wirflic^ förbernbe „Beiträge jur ©hakfpearomanie ber ©türm*

unb 2)rangperiobe" fyn^n.
27

) S)a8 SBerf)äItni3 öon ©oetf)e§ 9ßacr>

af)tnern unb bramatifdjen Söettberoerbern ßen^ unb Älinger ju

Sfyafefpeare roirb inbejug auf ^anblung unb (Sharafter, ^orm,

äJcotiüe, fprac^üc^e ©injelnheiten ^tn unterfudjt. SSon bem gemein*

jam mit £enj in <5traf$burg getriebenen 8hafefpearöultu8 bat

©oett)e felbft in „Dickung unb 2öaf)rf)eit" ergäbt unb für ben

3nf)alt t^rer ©efprädje auf ßenj' „Slnmerfungen überS tytattx"

(1774 mit ber Überfefcung oon Loves Labours lost erfLienen)

üetnriefen, bie roieber mit Verberg eben ermähntem ©^afejpeare*

aufjafc, ©erftenbergä fchleäroigifchen ©riefen über ©^afejpeare 28
)

25
) Strasburg 1892 Oßrogr. b. SRcatjc^urc ju 3Baffelnf)eim i. <S ; $rucf

öon 3R. bu 2Ront*8d)auberg).

*•) Scipjig 1893 (»erlag bon ©uftaü frotf).

") ß. SacobotuSfi), ftlinger unb ©Ijafefpeare. Bresben 1891

(8. $ierfon3 Sertag). — ^ermann 9iaud), Senj unb 6l)afefpeare.

Berlin 1892 (»erlag öon @mtt Volant).
w

) ©riefe über HRerfnwrbtgfeiten ber fiitterarur, f)g. üon Wl. t). SB eilen.

$eutjdje ßitteraturbenfmale beä 18. unb 19. 3at}rf)unbert$. €>eft 29/30. ©tutt*

gart 1889 (0. Gföidjen'idje «erlag$f)anbtung).

*
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unb aüe brei roieber in ihrem gemeinfamen ©egenfafce gu Seffinge

hamburgifcfjer Dramaturgie 311 Dergleichen finb. gür bie ®efdjia)te

beS „Sinfluffeg ©hafefpeareS auf bie ©türm* unb Drangperiobe

unferer ßttteratur im 18.3a^unbert"
f roie fie @mil 9CBaItr)er

2a

mit burcfjauä ungenügenber Kenntnis unb fdjfechter Ausführung

gleich im gangen geben mollte, finb fo nun eine 9teihe grünblid)

üorbereitenber (Sinjelnunterfuchungen f)ergeftedt.

Über ©h^fefpeareg ©influfe unb Überfefcungen in 2)eut)ü>

lanb liegt eine ausgebreitete Sitteratur üor. Über bie engliirfje

SBkrtfchäfcung ©oetljeä (the English estimate of Goethe), eng 5

(ifrfje @Joetf)eüberfe§ungen, ®oetr)e unb ßarltyle r)at ber amerifanijdje

Sßrofeffor palmar §jortfj 23oüefen in feinen „Essays ou

German Litterature" 30
) gehanbeft. 33otjefen ftrebt nicht nad)

einer möguctjft erfchöüfenben $>arftettung, mie fie im brttten Söanbe

be§ 3<u)tbudje£ Ä. S3ranb( für „bie 2lufnar)me üon ©oetlje*

Sugenbmerfen in (Sngtanb" ausgezeichnet gegeben r)at, fonbern be*

fprict)t nur einzelne Überfefcungen roie (SoIeribgeS „SöaCtenftetn",

Söalter «Scotts „®öfc", ©den grotf)ingham§ „germann unb

Dorothea", Sohn SSeifj „SDiüan", bie Itrrifchen (Sammlungen »on

Dmight (Softon 1839) unb Sttotoun (Sbinburgh 1859), foroie bie

gauftübertragungen üon ©he^e^ äJftfc Sroanrotcf, SöroofS, G(aubt),

Stnfter. £arj(or§ Uberfe^ung rühmt ber burch einen eigenen

gauftfommentar (beutjche Bearbeitung üon C 9Wn(iu§, SReta

9cr. 1511/22) befannte ftritifer afe ^oefie, roäf)renb alle übrigen

©efamtüberfe^ungen nur metrifdje $rofa feien, bie fidj ab unb

ju in bie ben ÜDcufen geweihte §ör)e auffdjroingen. 3m erften

©ammelbanbe üon ©tubien ber §arüarb * Uniüerfität
31

)
Jjat

5Imerifa einen Keinen aber fefjr t)übfct)en Beitrag gur gauft*

forfchung geliefert. $uno grancfe roieS nach, ba& „Mantegnas

Triumph of Caesar in the second Part of Faust" (55oett)e bie

29
) Gf)cmni& 1890 (<Jkogr. b. terf)nifd)en StaatSfefjranftaltcn ; 2>rucf Mit

$icfenf)af)n & ©of)n).

30
) Sonbon 1892 (£. giftet Unttrin).

31
) ätudies and Notes in Philologe* and Literature. Published

nnder the Direction of the modern Language Departements of Harvard

University. Boston 1892 (bei Ginn & Comp.)
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Anregung jur SBorfüfyrung ber allegorifdjen ©ruppe beS oon ber

5Hugf)eit geleiteten (Siebenten im 2ttaSfen$uge gegeben fjabe.

©oetfje fjatte eben biefeS SBerf 9flantegnaS 1823 in „ßunft unb

SUtertum" auSfüf)rIid) erörtert; bie oon gfranefe feiner Unter-

fudmng beigegebene 5lbbilbung lögt feinen 3roeifel an oer Süchtig*

feit feines 9c*ad)toeifeS flu. SBon ben englifdjen ©Triften über

©oett)e befjanbelt Söorjefen nur bie als mufterljaft gerühmte @tn=

(eitung Sofjn ©tuart SölacfieS ju ber Überfefcung „the wisdom

of Goethe u
((Sbinburgt) 1883) unb bie U)n wenig befriebigenben,

mir unbefannten Arbeiten oon SRidjarb $o(t Button unb Sflatujeio

Slrnolb, bie legtere ber 3urMtuei?ung eines djauoiniftifcfjen

Singriffs oon Sbmonb ©euerer gemibmet. Über baS @oett)e=

SßerftänbniS ber (Snglänber im allgemeinen urteilt ber amcrifanifd)e

ßritifer fjödtft ungünftig. (Sarlole, jagt er mit Übertragung beS

oon §egel überlieferten SSifcroorteS, fei ber einjige (Snglänber,

melier ©oett)e oerftanben fyabe unb er f)abe ifjn in roefentlicf)en

fingen mifjoerftanben. §einridj o. Sreitfdjfe f)at (Sarfyle als ben

einzigen ©ngtänber bejeidjnet, ber mirflidjeS SBerftänbniS beS

beutfdjen ©eifteSteben fid} ertuorben fjabe. 23ot)efen betont ab*

toeid^enb oon früheren Betrachtungen über (Sarves SBerfjältniS

ju ©oetfje, ogl. V, 248, ben ©egenfafc jnufdjen SarfyleS, oom

fetjottifeben ^ßuritaniSmuS auSgefyenber 2öeltanfcf)auung unb ©oett)e§

antifer ©innenfreunbe. 9£ad) meiner Kenntnis (SartyfeS r)at ifjrn

SBorjefen babei eine ftärfere 2lbf)ängigfeit oon ber religiöS'firdjttdjen

Überlieferung jugefcfjrieben, als fie beim SBerfaffer beS Sartorius

resartus anzutreffen ift. föidjtig ift es freiließ, ba& (£arlt)le fid)

aus ©oetfyeS ©djriften unb Sbeen junädjft angeeignet fjabe, roaS

feiner 92atur am meiften entfprad), ofyne genügenb fritifd)e SRücffidjt,

ob er bamit aud) ben ®ern oon ©oeujeS eigenem SBefen erfaffe.

„. . . . tieft bod) nur jeber

2Iu§ bem 99ud) fid) tjerauS, unb ift er gewattig, fo tieft er

%n ba3 93ud) fid) tjinein, amatgamiert fid) ba£ grembe.

©an§ vergeben» ftrebft bu batjer burd) ©Triften beS SRenföen

6d)on entfd)iebenen $ang unb feine Neigung 511 roenben."

©oetfjeS ©rö&e liegt inbeffen nicr)t jum Heinften Seite eben barin,

ba& er aus ber Unioerfatität feines SöefenS fo oielen ganj Oer*
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fcfjieben gearteten baS ihrer Statur ^ufagenbe bieten fonnte. $)ie bem

oollenbeten Ü6erfefeer nötige, bis jum Aufgeben ber eigenen 3nbi=

üibualität gehenbe ©cfjlegelifche ©chmiegfamfeit oermochte, barin hat

Öotoefen jroeifeUoS recht, eine jo fta^arte $erfönlichfeit, nrie ber

(£infiebler oon (Sraigenputtocf mar, bem „SGBitf)e(m ÜUceifter" gegen*

über nicht $u betätigen. (Earlnle fonnte nie einen anberen als feinen

eigenen ©til fchretben. ©einen SanbSleuten jeboct), bie ©oetlje

nicht als ©entleman anerfennen sollten, t)at er bie Achtung oor

©oettjeS Dichtung unb ^erfon aufjujmingen gemufct. ©ie hatten,

nach VlacfieS SSorten, in ihrem bieten 2)unft oon ÜUcifcoerftehen

unb mit Vorurteilen gepanzert fidj mit Verachtung ber $)eutfd)en

gebrüftet. (Sarltjle, fagt Votjefen, erroarb fich um (Snglanb ba»

Verbienft, feinen geiftigen ®eficf)tsfreis ju erweitern, inbem er bie

beutfäe ©ebanfenmelt erfdjliefienb in ben Söall ber infulären

Vorurteile Vrefche brach unb bem (Sinftrömen einer neuen Äultur

breite 2Sege bahnte.

Völlig frei oon Vorurteilen ©octr)c gegenüber erfdjeint aber

aucf) Vonefen felbft nicht, roeber in bem roohl urfprünglid) als

(Sinleitung ju einer amerifanifctjen Ausgabe gefdjriebenen 5luffa{je

„the life and works of Goethe u
, noch in bem oon ir)m felbft

al§ (Srgängung bezeichneten „Goethes relations to womeir

(grieberife, Sitti, grau ö - ©lein, CS:^rtfticitxe) . $>en (SgoiSmus

©oett)e8 grauen unb Männer gegenüber fefce roenigftenS ich au f

bie ßifte alter Vorurteile
; freilich roenn man Knebel, ftdtzx, SOfotj^

nicht nennt, fann man leichter ju ber Veljauptung fommen, ©oetf)e

habe nach feiner ööfligen Steife (grew to Iiis full intellectiml

stature) feine intimen Vereisungen mehr gewollt, ©hriftiane,

welche bie in ihrer gamilie erbliche £runffucht ihrem Äinbe über*

tragen höben foll, roirb im allgemeinen ju fehlest unb als SJcit*

arbeiterin an ben ©tubien über bie Urpflanje ju günftig bct)anbelt

$)er Vruch mit §erber mar {ebenfalls Durchaus nicht burch ©oetr)eS

finnliches Verhältnis bebingt. ÄarolinenS Vriefe an ihren in

Stalten meilenben ©atten jeigen, baß man im ^erberifdjen #auje

Freiheit malten ließ; ©oett)eS ©eftänbniffe über feine fiiaifon in

Italien (©. 169, 5)ie fchöne ÜJcailäuberin) maren nicht, roie

Vonefen meint, an grau o. ©tein gerichtet. Unrichtigfeiten unb SBiber*
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iprücfje finb SBonefen in ben fef)r lügenhaften ©oetfjeauffäfcen mie

in bem (Sffarj „the life and works of Schiller" mit unter*

gelaufen; fo ift (©. 16) bie erfte gaffung beg ©öfc feineämegS

1781, fonbern erft nach ©oetheS £obe toeröffentlicht morben; bafj

Sötte Suff ihre Neigung auf ©oetf)e übertrug, ift möglich, mir

roiffen e§ aber nicht. ©dperS SBortefung beS 2)on ÄarloS in

Sarmftabt (6. 192) Ijat nicht im Slprit 1785, fonbern am

26. 2)e$ember 1784 ftattgefunben ; ba§ SBerbammungSurteit be§ fRe*

giffeurs 9Jcerjer über gieSfo mirb burd) SBeglaffung ber SBortejungS*

gefliehte trrefüljrenb ; fchümmer irre führt unä freiüch bie 93e*

ijauptung (©. 45), im meftöftlichen SDiüan fei befonberä bie 9*eu*

fjeit ber SBerämafje merfmürbig, ©oetfje ger)e Ejier öon ben antifen

Herfen ju benen einer ganj fremben Slrt, mie fie bann Sßfaten,

§eine, SRücfert, Räumer, 23obenftebt gebrauchten, über, ©oetrje fyat

bie orientatifdjen SerSmafce nicht nur nid)t fo genau mie föücfert,

ionbern gar nia)t angeroanbt. 8n ben beiben ©tubten über bie

German Novel fyat 93ot)efen bie Söahfoerroanbtfchaften gar nicht

ermähnt, mär)renb er über äfteifterg Sehrjahre fid) in SSiberfprücrje

üerroicfelt. ©. «34 jeigt ber Vornan, baft bie ^tbetsoorrectjte ohne

®eifteS= unb ©harafterüoräüge P<h nf<^t mehr aufrecht holten laffen,

8. 244 mirb ©oethe oorgemorfen, er fei fo oon SHefpeft für ben

9(bet erfüllt gemefen, bafj ihm ba§ Söiberfinnige (anomalous) ber

Unterorbnung be3 33ürger3 unter ben ©betmann entgangen märe.

9iach ©• 234 bieten bie Sehrjarjre öom romantifchen ©tanbpunfte

au£ roenig Slngierjenbea, auf ber nächften (Seite erfcheint ben

föomantifern baS Problem beg 9Jceifter3 t)5c^tidc)ft empfehlenämert

unb merben mehrere romantifche Nachahmungen oerjeichnet. SlCCein

auch öon biefen einzelnen SluSfteflungen abgefehen fönnten bie

beiben Arbeiten über ©oetr)e3 unb über (Schiffers Seben unb SBerfe

burchauS nicht befriebigen.

ßmei anbere englifct)e Biographien aus 9lobertfon3 @amm*

lung ber great writers 32
) bog „life of Johann Wolfgang Goethe*

öon 3ame3 ©ime unb „life of Friedrich Schiller" oon

§enrn 20. Neninfon möchte ich tnegen ber beiben beigegebenen

3a
) Sonbou unb Wm^ovl (28. Scott unb 2$. ©ittofet).

f
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Bibliographie Don 3ofm Stnberfon menigftenS nennen, wenn

fie audj nicht unter ben neueften (Srfctjeinungen befprodjen merben

bürfen (1888 unb 1889). BefonberS für bie englifdjen Über*

fefcungen unb ^tuffäfee in ^citfc^riftert ift 2lnberfon§ 3u !
ammeni

fteflung ju empfehlen. Steine eigene Neubearbeitung ber SSiblio*

grapt)ie unb Biographie ©d)itter3 ift injmifchen im 12. §efte öon

©oebefeä „©runbrifc jur ©efchichte ber beutfct)en Dichtung" *)

erfcf)ienen. Set) üerrueife auf bie ©elbftanjeige meiner Bearbeitung

ber ©oetr)eparagrapr)en VIII, 252; meinen, (Sbmunb ©oefce für

bie unermüblictje treue llnterftü^ung fcfmlbigen SDanf möchte id)

aber auf§ neue au3fprect)en, mie auet) 5r. 3ona8' gemährte

£>ilfe rütjmenb ermähnen. $)ie Heranziehung anberer bicrjterifdjer

Bearbeitungen ber t>on ©Ritter bramatifierten ©toffe mar nod)

üon ©oebefe felbft beftimmt. $)ie Slu§füt)rung ber fcfmMerigen

Aufgabe mag, ba in ©oebefeS 9cacf)Iaf3 auet) hierfür mie für

3cr)iHer unb ©oettje überhaupt fo gut mie gar nicr)t§ oorfanb,

arg lürfentjaft ausgefallen fein. $)ie SJcitfchleppung be£ ganzen

Batlafteä ber ©djiderfeier t»on 1859 tnirb oielen mit fRec^t be*

benfüdj erfetjeinen, manche Ungleichheiten in ber 2lrt unb Söeife

ber Einführung als &id)tn ber Über^aftung tabelnSmert. £ie

Aufgabe mar bei ©ctjiller buret) baS gef)len brauchbarer Bor*

arbeiten fctjmieriger als bei ©oetfje, obrooljl bie 2ftaffe beS ju

fidjtenben ©toffeS meit geringer mar. ©oebefeS SDarfteHung oon

(Seiners Seben beburfte einer üiel grünblict)eren Umgeftaltung als

eS bei ©oett)e ber fjatl mar. $)ie Süden in ber Bibliographie,

id) möchte jeboct) hinzufügen auet) beinahe Die Unmöglidjfeit it)rer

öoöftänbigen Ausfüllung füt)lt man beim Überblicfe beffen, mal

bie nach abfoluter Botlftänbigfeit ftrebenbe Bibliographie fcfmn für

ein einiges 3ar)r ju öerjeichnen hat. (Sine folcr)e Überfictjt für

baS Sahr 1890 bietet ber erfte Banb (jmeite £albbanb) ber

„SahreSberidjte für neuere beutfehe ßitteraturgefcrjichte"
34

), in benen

Ulbert Softer ©. 141— 151 über ©ct)iller berichtet, mährenb

baS Referat über ©oett)e, ©. 111—140, geteilt erfdjeint: Slüge*

33
) groette ganj neu bearbeitete Auflage. $re£ben 1892 (SBertaa. oon

S. <£t)iermann), ©. 15-237.
34

) Stuttgart 1892 (®. fr ©öfcf>en'töe $erlag8f)anbiung).
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meine« imb ßeben t>on 2. ©eiger, finrif oon 0. s£nioroer, (£po3

non ©eiger, $)rama oon (Srid) ©cfjmtbt, $ibaftif oon O. £arnatf.

£er ^Bemühungen um baS granffurter ©oetfjehauS ift ©. 115 ge*

Dad)t; bie oorangehenbe 23emerfung über baS Srlöfchen ber eng*

lt)cr)en ©oett)egefeHfc^aft beruht auf einem Srrtume, fie lebt unb

bereitet eben einen neuen 93anb ihrer Publications oor. ©oetfje

unb ©filier merben natürlid) aud) in ben übrigen &bfd)mtten ber

Jahresberichte, fo j. 93. in bem Sßerner übertragenen Referate

„$oetif unb ifjre ©ejd)icr)te
4

' roiebertjolt angeführt. ®ie 9lü(5Üchfeit,

ja 9£otroenbigfeit ber 3ar)reSberid)te braucht nicht erft eigens betont

,}u roerben; bie Ausführung ift non ftleinigfeiten abgefet)en burd)*

aus ju loben unb gerabe an biejer ©teile, roo ja in ben Über*

Üchten immer nur baS Nichtigere oon ben felbftänbig erschienenen

Schriften befprodjen roerbeu fann, begrüben mir mit greube baS

grofje fritifch ; bibliographifche Unternehmen, ihm glüdlichen gort*

gang unb eine bauernbe (Stellung außerhalb allen ^ßarteigetriebeS

tüünjchenb. ©djerer hat bei Eröffnung beS ®oetheard)iöeS baS

idjöne SBort gebrochen: mir mollen im ©eifte Schillers an bie

Arbeit für ©oetfje herantreten. @* t^äte n>of)l öfters SRot ben

großen reinigenben GJeift ©d)illerS $u befdnnören, im Meinen toie

im großen.

3n SfteoinfonS life of Schiller lefen mir ein jum 9iact)=

öenfen aufforbernbeS ©eftänbniS, baS er bei einem Vergleiche feiner

Schillerbiographie mit ber (SarlnleS macht: „S03ir hoffen oon ber

beutjcr)en Öittcratur nicht mehr fo ©rojjeS. 3n ben legten Sahnen

finb mir in (Snglanb fcr)rittroeije aber unaufhaltfam jur franjöfifdjen

$erbinbung jurücfgefehrt, fo baß baS jüngere @efcr)ted)t nur mit

geroaltfamer Anftrengung fich bie ©cheu unb @t)rfurcr}t ber älteren

gegenüber ben beutfchen dichtem unb ©chriftftetlern als etmaS ber

©efchichte Singehöriges üergegenmärtigen fann." Vergleicht man

(EarlnleS $reis ber Ütäuber als einer meltgefchicfjtlicheu $f)at mit

toinfonS Ablehnung ber fahlen (Srfiubung eines folchen ©d)ülcr*

machmerfs, baS ben mobernen (Snglönber nur burleSf anmuten fönne,

jo tritt ber ®egenfa£ ber ßeiten unb üfteinungen allerbingS fdjarf

genug heroor. $)aß ©chitler feine befonbere gätjigfeit für ©efchidjte

gehabt fm&e (©. 79), barf, glaube ich eine mirflich neue
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23ef)auptung oerjcic^net werben, ebenfo, ba& in bem ©ebidjte „$ic

berühmte grau" 6opt)ie ßaroc^e toerfpottet werbe. $lud) für bcn

SBornmrf ber carefulness in thought in ber ©locfe barf bei

englifct)e 23iograpl), ber (©. 182) 23roroning Ijod) über ©Ritter ftellt,

9ieul)eit in $lnfprucf) nehmen. $)ie Sungfrau öon DrleanS ift ir)nt

eine italienifcfje Cper, in ber bie Stragöbie öerloren gegangen ift.

gür ein berartigeS Sßerfenneu ©djillerS vermögen nun mandje

lobenSroerte Slbjcfmitte ber bie jmeite ßeben3f)älfte ©djiüerS allp*

fnapp befyanbelnben 93tograpt)ie feinen (Srfafc ju gewähren; ba^

gegen ift ©imeS ©oetl)ebiograpt)te burdjauS als eine tüdjtige,

nmcjrljaft erfreuliche Seiftung ju rühmen. SftirgenbS baS fo be*

liebte s2Ibjpred)en, fonbern ein öon ernftem ©tubium geleitetes liebe*

üolleS ©treben nadj Srfaffen non ©oetfjeö Siefen als Bftenfd) unb

©djriftfteller. SDtag bie litterarifd) = äfthetifdje ^Beurteilung aua)

äftängel aufroeifen, baS Söuct) als ©anjeS üerbient t»olle 5lner^

fennung, roenn mir eben feine SBeftimmung für ein englifdje*

^ßublifum roie billig berücfficf)tigen. Sßon ben beiben beutfdjen

Säuberen „®oett)cS fiebeu unb Söerfe" oon Äarl £einemann,
„©gittert Seben unb SBerfe" üon Otto £t)on 35

) oerbient bie

Arbeit über ©djiller entfctjieben ben SSorjug. geinemann Ijat

feine 130 ©etten in brei Slbfdmitte „ber junge ©oetfje"; „auf ber

£öt)e" (©. 48—107); „bie Sßollenbung" gegliebert. 3m ©egenfafce

ju ©ime fonnte er baS äu&ere, nid)t einmal (Stoetzes ©eburtSjatjr

ift angegeben, als berannt üorauSfefcen unb bie öe(pred)ung ber

SBerfe geben, mär)renb Snon mieber nur ©cr)illerS SebenSgang als

SSorbilb für bie Sugenb mit üerftänbniSüolIer Üöegeifterung fctjilbert.

bie $>id)tungen ber 3ena-2öeimarer $eit aber eben bloS nennt.

2)aS 23ünbniS äroifdjen ©oetfje unb ©dritter ift bei beiben ju furj

bet)anbelt roorben. ®oett)eS mebi§inifcr)e ©tubien, bie ^einemann

fetjon für Seipjig anfefct, finb boct) erft für «Strasburg bezeugt, unb

Stjon läfjt (©. 89) ©ct)iller irrtümlich in Fauerbach t>on beut

©efretär SReimualb empfangen tuerben. ^einemann t)at bie

gebniffe ber neueren ©oetfjepljilologie bis inS fleinfte fid) ju eigen

35
) ©ammhmg beutfdier ©djufaulgaben. 35. unb 39. Stefcrung. 95tele

fetb unb ficipjig o. (Vertag üon Setyagen & ftlaftng).
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gemacht, unb fo rühmenSmert bieS an fidj ift, bei be« ihm

gezogenen räumlichen ®renjen üieUeicht baS detail §u ftarf betont.

Durch ßtionS Arbeit geht ein großer frifdjer 3ug: fe *ne ioeale

©dnlberung möchte man in ben £änben ber 3ugenb fe^en, roährenb

8. $eter§ „©dutterS Seben, ber reiferen 3ugenb erzählt"
36

)
jmar

mit ©efcfjicf unb Kenntnis abgefaßt ift, aber baS ethifdje ÜKoment

in (Schillers kämpfen unb (Streben nicht fo üorbilblich unb erjie^enb

fyeroortreten läßt, roie bteS ßtion in ganz ausgezeichneter SSeife

gelungen ift. Die aHjugrofje Knappheit ber beiben legten 2lb*

fdjnitte „auf feftem ©runbe" unb. „am 3iele" möchte ich e ^ner

neuen Auflage burd) rtmaä ausführlichere Darftettung befeitigt

nmnfdjen.

Den SchilIer*93iographien nahe fielen Sott)ar ^Ric^arb Böhmes
„Scf)tllerftubien",

37
) bereu jmeiter Detl mit ber Befpredutng ber

ÖJefchichte beS brei&igjährigen Krieges enbet. Böhme roill bie

Sefjrer auf bie ©efichtspunfte lenfen, „burch welche nach unD mn
ber (£rflärung ber Dichtungen unb profaifchen (Schriften ©d)illerS

beffen 2öelt= unb ßebenSanfchauung 31t rjermitteln fein möchte".

3n bie 2öelt= unb &ebenSanfcf)auung ber SHaffifer einzuführen

anftatt ben (Schüler burch biographifct) s fntifche Notizen ju lang*

weilen fei bie Aufgabe beS beutfchen (litterargefchichtlichen) Unter*

richtet an ©tjmnaftum unb Sftealfdmle. 3ftan mirb nicht nur folcher

Sluffaffung gerne juftimmen, fonbern auch Böhmes (Stubien tobenS*

tuert unb tüchtig finben, menn man fie biefem ihrem befonberen

3roecfe nach beurteilt. 2ln bie äußeren SebeuSereigniffe als etroaS

ÖefannteS mehr erinnernb als fie roieberholenb werben bie einzelneu

2öerfe in ihrer Bebeutung für beS Dichters (Sntroicfelung unb im

3ufammenhange ber geitftrömung charafterificrt. @S ift ganz im

6inne üon SöeltrichS Biographie, menn Böhme gleich eingangs

als baS ®runbtf)ema öon <Sd)iflerS Sugenbpoefte bezeichnet „ben

öon SRouffeau aufgeftellten @Jegenfafc ztuifdjen ber Jüöe unb $Rein=

t)eit ber urfprünglidjen Sttenfchennatur unb ber unheilbaren Ber=

38
) .fcalle a. 3. 1892 («erlag öon War. ttiemetjer).

") ftreiberg 1891 unb 1892 (ötymnafium Sllbertinuro; GJerlacf/fäe

$ud)bru(!eret).

Digitized by Google



— 202 —

berbtfjeit ber tl^atfädjticfjen 2Birflid)feit, ingbefonbere beg ©taateg

unb ber ®efellfcf)aft\ Xreffenb roirb als ein ®runb ber unoer*

altenben allgemeinen Söirfung oon ©djillerg Dramen bejeidjnet,

ba§ feine $)id)tung „auf fulturgefcf)id}tlid)ent unb jroar jeitgefdjidjt*

liefern ©runbe bebeutfame pfndjologifdje, barum allgemein menfd)*

licf)e Probleme töft" . 3erriffenf)eit unb jmoeit getriebenen ©ub*

jeftioigmug tvirb man ber ©turnt* unb $)rangperiobe mit $fted)t

oormerfen fönnen : ein 3ur^treten oer allgemeinen unb nationalen

Sntereffen mödjte icf) aber nidjt mit 93öf)me il)r gum Sßonourfe

machen. $)er oon Älopftocf auggefjenbe nationale 3ug ift gerabe

in ber ©türm* unb $)rangjeit erft jur (Geltung gefommen, roenn

aud) bie $)eutfd)tümelei ber SRitterbramen nidjt auf ber §öf)e beg

im ©öfc oon $erlid)ingen pulfierenben nationalen Sebcng fidj

erhalten fonute. 2>ie $lbf)ängigfeit oon föouffeau fann biefem

nationalen (Sfjarafter ber öJeniejeit faum Eintrag tfjun; toieoiel

grembeg unb Ungefunbeg in biefer gewaltigen ©äljrung aud) auf

ber Cberflädje brobelt, eg ift boef) ein 5luflef)nen beg beutjajen

©eifteg gegen ben feit mefyr alg ^tt>ei Safyrfjunberten auf if)tn

laftenben SKomanigmug. SDie folgenben ®efd)ledjter fyaben gerabe

oon ber Sturm* unb $>rangperiobe bag ©efüfjl beg ©egenfa£e§

jtoifdjen beutfdjem unb franjöfifdjem SGSejen überfommen. 3n ber

gortfefcung feiner $lbf)anblung ,,©d)illerg (Sinflufj auf bic @nt*

roicfelung beg beutfdjeu 9£ationalgefül)lg"
38

) fd)ilbert 31. tRu^e bte

3eit ber 9*apoleonifd)en ©eroaltljerrfc^af t : erft auf ber legten falben

Seite . gelangt er jur ©rmälniung ©djitlerg, ber im Unterfdjiebe

oon oieten feiner ©eifteggenoffen für bie Äunft einen beftimmenben

(Sinflufc auf bag ftaatlidje Seben in Slnfprudj genommen f)abe.

„(5g ift fein 3roeifel", äußerte felbft Otto 2ubmig im ©efpräcfje mit

Seioingft), „baft ein groger Xeil ber greifyeitgbemegung $)eutfa>

lanbg aug bem ©amen entfproffen ift, ben bie grofjen ©ebanfen

unb bie ÜRadjt oon ©djiflerg fRebc geftreut J)at."

3u bem Sßortrefflidjften, mag ©filier überhaupt geftf)rieben fjat,

gehören nadj ®oetf)eg Urteil feine Briefe. $)ie erfte Sieferung

oon Jr. 3onag ©ammlung burfte icf) bereits in meiner legten

38
) III. Seil. Beppen 1892. «gl. VII, 286
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Überfielt begrü&en. Run Hegen jroei abgesoffene «änbe 39
) oor,

eine Arbeit, beS uneingefdnränften SobeS roürbig. 2ln llngebrucftem

enthält ber erfte «anb aufeer einer Quittung (@. 486) nur einen

«rief an ©ottlieb «eefer Dom 17. 9Jcai 1786 (9fr. 166) unb an

üBilhelm ü. SBo^ogen üom $ejember 1787 (Rr. 235); aufjerbem

3. 504 SluSjüge aus «riefen oon ©djiHerS ©chroager Reinmalb

an Nicolai ; ber jtneite «anb je einen «rief an Knebel unb Subroig

Sdjubart (Rr. H76 unb 449). Mein roie üiele in it)rer «er&ettelung

faum als üeröffentltcht anjufe^enbe «riefe ber SaJjre 1772 bis 1789

unb jatjlreidje Ergänzungen beS bisherigen SejteS bieten biefe beiben

erften 476 Hummern jählenben «änbe ber fritifcfjen ©efamtauSgabe.

iDtit roeifer ©elbftbefcrjeibung ift bie 2(uSroahl ber ßeSarten unb Er*

flärungen in ben 65 unb 55 (Seiten beS Anhangs getroffen. 9luf

$runblage oon «o^bergerS Vorarbeiten unb im 5lnjdjtu6, t)ier unb

ba auch in (Srgänjung oon 2JcinorS fo überaus reichhaltiger unb

sorgfältiger ©crjillerbiographie hat 3onaS alle £erauSgeberpflicf)ten

muftergiltig erfüllt. S)iefe «riefe in ihrer zeitlichen Reihenfolge geben

uns ein «ilb beS (SntmicfelungSgangeS, ber kämpfe unb ßeiben

in einer Unmittelbarfeit, roie fein «iograph eS vermöchte ; fie müffen

üch ihren ^lafc neben ©chißerS Dichtungen felbft bei bem wenig

jum Äaufe oon «rieffammlungen geneigten beutfehen ^ublifum

erfämpfen. Sine «ef)auptung beS Herausgebers hat inbeffen eine

ihm felbft am meiften erroünfchte Söiberlegung gefunben ; er meinte

p ben etroa 2000 bereits gebrueften ©djillerbriefen mürben nicht

oiel ungebruefte mehr hin^ufornmen. 3n ber „Söeimarifcheu ßeitung"

fyat «ernharb ©upfjan oon ber Srmerbung oon 60 ©duller* unb

20 ©oettjebriefen an ©öfdjen, meift ungebrueft, als erfreulichen

JJceujafjrSgrufj Zeitteilung gegeben, einen «rief ©crnderS üom

6. Sanuar 1789 als $robe oeröffentlichenb.
40

) Snbeffen t)at auch

bie werte Abteilung ber SBeimarer ©oetrjeauSgabe 41
) in «anb 10

unb 11, non o. b. gellen trefflich herausgegeben, eine ganje Reihe,

39
) SdnllerS SBrtefc. herausgegeben unb mit 9(nmerfungeu öerieljen

oon 3fn& 3°na3. JStrttiföe ©efamtausgabe. Stuttgart o. (1892. Steutfcfjf

^crlagÄflnftalt.)

40
) Sonberabbrucf aus ber 2Betmarifcf)en Leitung 1893, 9?r. 1.

41
) SBcimar 1892 (Hermann 99ö^au).
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ungebrucfter ©riefe, 192, für ben Zeitraum oom 9. &uguft 1792

bis @nbe ^ember 1796 gebracht unb bamit jug(eid) bie fet)r

erroünfdjte Neuerung, fctjon im 3nr)attSoer$eicf)niS jebeS ©anbes

bie jum erften SD^ate oeröffentlidjten ©riefe fenntlict) ju machen,

eine (Sinricfjtung, bie SonaS jur 92acr)af)mung ju empfehlen märe.

mt 9^r. 3064 beginnen im 10. ©anbe bie ©riefe an ©djiller.

2)te neuen SWitteilungen finb um fo intereffanter, als bie weitaus

überroiegenbe üfter)r$af)( ber ©riefe an eine bisher im ©riefroecr}fel

@oetr)eS faum oertretene (Smpfängeriu gerichtet ift — an (£t)riftiane

©ulpiuS. $)ie fo t)artnäcfig feftgetjaltenen Vorurteile gegen (£r)rifttane

müffen biefen unb grau SHats ©riefen gegenüber aümärjlicr) einer

gerechteren SBürbigung meinen. ($S r)errfcr)t in ©oetfjeS ©riefen

an bie Heine greunbin eine Snnigfeit unb aärtlidje Siebe, roie fie

gerabe für jene 3at)re, in benen ©oetrje nact) au&en üielfact) faü,

t>er[cr)(offen unb abmeifenb erfdjeint, boppelt bebeutfam ift, bemi

erft burct) biefe (Srgänjung lernen mir ben ganzen ©oetfje fennen.

$)urd) t)eiterften £umor überrajdjt ber biSt)er unbefannte ©rief

an bie $>erjogin Slmalia oom 25. (September 1792. $)ie neu oer=

öffentttctjten ©riefe an ©einrict) Steuer, ben gefunben ju tjaben er

al§ eineä ber glücflidjften (Sreigniffe feines SebenS preift (9h. 3283),

enthalten eine güüe oon ©elbftbefenntuiffen, bie jebe Stjarafteriftif

©oetfjeS oerroerten mirb. s2ln üftener berichtet er über $UejiS, bie

Genien, $)orotf)ea, cor allem über bie Überfefcung (Minis. Unger

gegenüber nennt er ben 2Silr)e(m ätfeifter bie obligatefte unb

fdjtoerfte oder feiner Arbeiten. X, 388 ift in ben ÖeSarten eine

SReifje oon ©teüen über bie Ser)rjat)re aufammengefteflt ;
X, 415

ftefjen fef)r intereffaute abroeicrjenbe ßeSarten ju einem ©riefe

an ©o&; XI, 32 ift im ©riefe an Änebet jroeifettoS „Wit-

tags" ftatt „9Äittroocr)§" ju lefen. 3m 3uni 1796 melbet er

an 9fleuer bie Slnroefentjeit 3ean $auls. „@S ift ein fefjr

guter unb oorgügltc^er ätfenfcr), bem eine frühere SluSbilbung,

roäre ju gönnen gemefen, ict) mü&te mict) fer)r irren, roenn

er nictjt noct) fönnte $a ben unfrigen gerechnet werben.
M

5ln

®oetr)eS gutem SBiHen lag alfo nict)t bie ©cr)u(b, roenn 9ttd)ter

bem ©oetrje^crjiu'erifcrjen Greife fremb, ja feinblicr) gegenüber 311

fielen fam.
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3n ©oetf)e$ Umgebung führen un8 jmei gleichzeitig er*

icfyienene, unter fid) freiließ ganj oerfcf)iebenartige S3ücher: „2lu$

bem ©oethefwufe"
42

) unb „SIuS ©oetf>e8 JreunbeSfreifeV3
) 3u

ber 23iebermannifchen ©efpräch§fammtung taucht 3ennt) ü. Rappen*

fjeim, bie Stieftochter be3 meimarifchen 3ttinifter3 t>. ©eröborff nur

einmal (9er. 1436) auf; in SBeaulieu - Sftarconnans „Erinnerungen

aus Slltroeimar" (3at)rbuch VI, 172) finb (Stoetzes 2)anfoerfe an

grl. o. Sßappenljeim, „$)em heiligen SBater pflegt man, mie mir

luiffen", bie erft 1870 Aufnahme in ©oetheS Sßerfe gefunben Rotten,

erläutert. $rei meitere SBerfe ©oett)c§
f

„2)er SBefannten Slner*

fannten" gemibmet, finb erft im 12. SBanbe beS 3ahr&ucf)8 in einem

SluSjuge beS jefct öottftänbig mitgeteilten 2luffa§e3 „©oethe unb

feine Umgebung" befannt geworben. @rft 1885 t)at fjreifrau

3ennt) o. ©uftebt biefe Erinnerungen au$ ihrer SKäbchenjeit nieber*

gefcf)rieben< unb ifjre @nfelin r)at fie in einer alljumenig gefichteten,

faft erfchreefenb umfangreichen Veröffentlichung au§ ihrem 9cact)*

(äffe h^uSgegeben. Sri- ö. ^appenheim mar mit Ottilie oon

(Goethe unb ihren ©öfmen innig befreunbet; ihre (Sharafteriftif

Ottiliens, $luguft3 unb feiner ©Öfme, ber ©rofeherjoginnen ßuife

unb ÜKaria Sßaulorona geben ungemein anfehauliche Silber nach oer

sJtotur; ba3 tragifche Sog ber Enfel ©oetheS, einen ihrer 93riefe

an Söolfgang finben mir mitgeteilt, meife fie oott 2Kitgefüf)l SU

fchilbern. Über bie ©rünbung oon Ottiliens $eitförift „$)a8

ShaoS" fann fie als Teilnehmerin berichten, ebenfo über gelir.

9ftenbel8fohn3 jmeiten Sefudj im ©oetl)ehau[e. SEBohl bie meifte

$efriebigung aber mag bie Erzählung meefen, mie bei $iecf§ Sin*

roefenheit ba3 grauenjimmerchen ben alten §errn bereben wollte,

in bie ©efetlfchaft flu fommen, er aber an feinem Sßulte ftet)enb

polterte: „Sich glaubt ©ie fleineS äftäbchen, bafj ich ju i^bem

laufe, ber martet? 2Ba§ mürbe bann au$ bem ba? menn ich toot

bin, macht« deiner, ©agen ©ie baS broben ber ©ippfdjaft. ©in

") ©riefe &r. SB. 9itemer3 an bie 2famüie frrommann in %tna. 92ad>

ben Originalen, herausgegeben oon fterbinanb ^eirmütter. Stuttgart 1892

(Serfag ber 3 ®- Sottafdjen 93ud)l)anMung, Nachfolger).
*3

) Erinnerungen ber ©aronin &nnx) o. ©uftebt, herausgegeben oon

üilö o. Sfretfdjntann. 83raunfd)toeig 1892 (©eorg SBeftermann).
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©reis, ber noct) arbeiten miß, barf nidjt jebem ju ©efallen feinen

Söillen umftimmen; tfyut erg, fo wirb er ber 9fad)röelt gar nict)t

gefallen. ®et)en ©ic, $inb, 3f)re fror)e Sugenb wirb benen ba

oben beffer besagen als tjeut Slbenb mein nadjbenflidjeS Silier".

Über ©oettyeä ©riefe an Saoater, fiemeS' ®oeti)e* unb Caroline

o. 2Soljogen§ ©cf)ilIerbiograpt)ie fjat grau ö. ©uftebt if)re (Sinbrücfe

niebergefdjrieben. 3n „(Sine Erinnerung" fteCCt fie ©oett)e3 roerf ;

ttjätige 9ßäcf)ftenliebe alä roafjreS (Sr)riftentum bem ©ebaljren frommer

ßirctjenbefudjer gegenüber. 2)ie ©rünbung ber ©oettjegefellfdjaft t»er*

anla&t bie Semerfung: „3)er beutfdje ©eleljrte, fo fjod) idj ifjn

ftefle, gerät mit feinem gorfdjungätrieb leidjt in Äleinigfeiten unb

bann gefjt ifnn ber grofce 23licf auf§ ©anje verloren. £offentlid)

rotrb ber ©oetfjeoerein nie oergeffen, ba& gerabe ©oetr)e, neben

feinem Sntereffe für baö Äleinfte, ba§ ©rofje ftetS obenan fteüte,

fjoffentlid) nnrb er feinen ©eift ju erforfdjen unb lebenbig aus^

jubreiten fud)en, roa§ un§ red)t not Unit." 3$ möchte nidjt eben

behaupten, bafc in grau o. ©uftebt§ Slufjeidjnungen felbft man

überall bie ©imuirfung be§ ©oettjifdjen ©eifteä oerfpüre, e3 finbet

fid) gar mand)e§ frauenjimmerlicrje Urteil auf biefen fünfljunbert

©eiten; allein baä ©treben, biefen ©eift ju faffen unb in einem

langen fieben ficf) ber oon it)m in ber Sugenb empfangenen $lm

regungen mürbig ju ermeifen, tritt überall ju Sage. @3 berührt

allerbingS peinlict) ju fet)en, roie felbft am roeimarifdjen Sflufen*

fjofe bie franjöfifdje ©pradje oorfyerrfdjt, tuäfjrenb §oltei über ben

oon ©oetfyeä ©d)tt)iegertod)ter getriebenen (SnglänberfultuS flogen

mujj. 2)em beutfdjen ©mpfinben unb ber oon ©oetfje al3 ber

23ebingung aller menfcr)lic^en (Sntmicfelung geforberten @f)rf ur tf)t

— SBanberjatjre II. 93ud), 1. Kapitel — aber entfpridjt e3, roenn

bie greunbin ber Äaiferin Slugufta ir)r ©ebenfblatt ber erhabnen

„£od)ter SöeimarS" mit ben SBorten fcf)lie&t: „®aiferin Slugufta

roirfte anregenb auf jebem ©ebiete, ba§ mar ein @rbe ©oett)e*

unb jener Qeit 2öa3 fjat bie jefcige ©eneration fo oerfdjloffeu

gemalt, bafj feiner mefjr ben anberen fennt, feiner lebenbig auf

ben anberen ju mirfen oermag? 2)ie Sugenb roiH feine Autorität

anerfennen, fie t)at aud) feit bem $obe ber Slaiferin unb feit

23i§marcf3 ©turj feine matjre, geiftige metjr, bie oom Sllter unb
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bcr ©rfat)rung geheiligt ift. ©eit ben legten 9flonaten liegt ein

2)rucf auf ber 2Belt. SJJan t)at bie ©ifenftange tjerauSgefägt, auf

ber bie 2>ecfe ruf)te, roeil bie ®inber fiel) an ben Warfen @cfen

beulen ftofeen, unb nun fjofft man, bie 2)ecfe werbe nid)t einfallen!"

©oetljeä oon (Sali anatomifcr) . begrünbete Neigung, fid) ftetS in

„einem SroöuS au8äuförcct)en", ift fo audj bei feiner ©djülerin

nadjroirfenb.

Sennt) ö. $ßaööent)ehn§ SBejietjungen ju ©oet^e begannen im

Satire 1825. 93i8 1824 reicht ber erhaltene Seil oon Ziemers 1803

eröffnetem SBrieftuec^fel mit bem aus bem $8uct)e „ba§ grommanufcfje

$au§ unb feine ^reunbe" (dritte Auflage, (Stuttgart 1889) fatt*

(am befannten Senenfer 23ucf)brucfer unb Verleger ®arl griebrid)

(Srnft grommann, bem Sßflegoater Sftinna §erjtieb§. $luf irgenb

roeldj)e 33e
(
$ier)ungen ©oetc)e§ ju SJcmna, roeldje grau o. ©uftebt

luiebertjolt in Stbrebe ftetlt, enthalten Ziemer« Briefe feine 5liu

jpiefung. 9ßie ©Hermann unb anbere ift autf) Ziemer, trofc

eigener tüdjtiger Seiftungen, nur burcr) fein 93erf)ättni3 ju ®oetr)e

ben 9£act)lebenben bemerfenStoert geworben. Sieben feiner Arbeit

an ber Verausgabe beä 23riefmect)fe(§ mit 3e^r, ber nactjge*

(affenen ©djriften, üor allem ber £luartau3gabe oon 1836, t)at

er fict) burtf) bie beiben Söänbe ber „3ftitteilungen über ©oetfje"

(1841) unb ber „Sriefe oon unb an ©oettje" (1846) ein Slnbenfen

geftiftet. %n SBorroürfen gegen feine $erau3gebertt)ätigfeit r)at e»

nidu" gefehlt, Neigung unb Abneigung fjat it)n geroif} nidjt nur

bei eignen Urteilen, fonbern audj bei ber SBiebergabe oon ®oett)ifd)eu

äu&erungen unb 23riefftellen t)ier unb ba geleitet, ©eine „üftit*

teilungen" finb aber met)r benufct als ermähnt morben; bie 1886

bereits begonnene Sßeröffentlidmng feiner eignen $agebüd)er in

ber beutfdjen kernte roirb roor)l mit ifjrer 23uct)au3gabe abfdjlieften.

§eitmüHer fjat bem mit Erläuterungen oerfetjenen 5lbbrucf ber

Briefe bie Umriffe ju einer (£t)arafteriftif SftiemerS, bie ©dnlberung

feiner engen Söejierjungen &u ($oetr)e unb bereu ^eitrueiligen Unter*

brect)ung oorangeftellt. gür jeitlictje 23eftimmungen, j. 33. ber

$f)eaterbear6eitungen be3 ®ö£, unb für geftfteüung fleiner @injel=

Reiten be§ meimarifctjen Sebent unb £r)eater3 bieten bie 242 Briefe

jefjr t>iel; für bie SBeglaffung gleidjgiltiger Seile ber Söriefe fann



man bem Herausgeber nur banfbar fein. 3U oem ©cfjreibfefjler

fiaerimaS, eS tjanbelt fia) um g. SB. ©djüfc' t>on 51. 20. ©djtegel

rjerauSgegebeneä ©cr)aufpiel £acrima§, r)abe itf) r»ergeblicr) eine $n*

merfung gefudjt. 3m föegifter fetjtt SHeift, obwohl ein 33erict)t

über bie erfte Aufführung beS „jerbroc^nen ®rug§" im S3rief Dom

9. Watt 1808 enthalten ift. 3ur Aufführung beS 3nliu§ däfar

märe ©oetrjeS eingefjenber 23erid)t über ben (Srfolg an ben Über*

fefcer ©Riegel, Safjrbudj V, 5, anzuführen gemefen. (Stoetzes 9Ser=

tjäüniö jum ßörnerifctjen £aufe mar boct) freunblidjer unb inniger

als man nach Anmerfung 323 annehmen möchte, t». Siebermann
|at bie Belege bafür 1875 mitgeteilt in bem Suche „©oethe unb

Bresben", üon beffeu reichem 3nhalte er jejt neuerbtng§ in bem

fcrjönen Vortrage „©oettje in Bresben" 44
) ein jujammengebrängte^

93itb entmorfen t)at - üftacf) längerem 3Scrfet)re mit Qdttx fätieb

Ziemer ba§ Sob nieber, man ftärfe fict) nicht roenig an feiner

burdjauS tüchtigen unb fräftigen SRatur. &u§ ber gleiten Seit,

bem Sluguft 1810, als er mit ©oethe unb gelter in Sab %Üpfy
roeilte, flammt SRtemerS ©djilberung be§ tounberbaren, mitunter

groteäfen ßanbe§ Söt)men, morjin er feit 1802 ©oetr)e jär)rlid)

begleitete, roie er in früherer Qext 28. t». ^umbolbt als Hauslehrer

nad) Stalten begleitet hatte, gür bie 3)urd)forfcr)ung aller Se*

jier)ungen ©oetrjeS ju Söhnten ift in bem öon 2lloi§ Sotjn be*

grünbeten unb tjerau^gegebenen „ßitterarifchen Satjtbuc^"
45

) eine

(Sammelftelle gefctjaffen, nacr)bem 3ot)n fd)on früher in einer eignen

Sonographie ,,©oetf)e in 5)eutfc^b5c)men" ba§ bisher über bie je

Se^iehungen Sefannte gufammengeftettt hatte.
46

) 3nt jroeiten Sanbe

be3 böt)mifcr)en SahrbuchS t)at 20. ö. Siebermann einen eigen*

t)änbigen Srief ©oett)e§, Sßor)nung8befteC(ung in Sttarienbab, mit*

geteilt; bie ^Bibliographie macht mit fonft faum zugänglichen 5luf*

fäfcen bör)mifct)er 3eitungen befannt. ©oethe hat Söhnten unb

4i
) 3)re3bner ©ef$id)t§Mätter, herausgegeben öom herein für (Sefätdjte.

Bresben 1892, Wr. 3.

45
) 3entralorgan für bie roiffen)"d)aftlidjen, ttttcrarifdjen unb fünftferiidjen

ftntereffen SftorbroeftböfjmenS unb ber beutfdjen ©rcnjlonbe. I. 99b. 1892. II. 53b.

1892. 6ger (3m Selbftüerlage be3 Herausgebers)
;

ögt. Stnmerfung 4.

«•) (Sger 1889 (3m ©elbftüertage beS BerfafferS).
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feine ©über 1785 jum erften, 1823 jum legten 9Me befudjt.

Sin anbereS öfterreicf)ifcf)eS Ärontanb, Sirol, fyat er nur auf ber

$urcf)reife nad) Stalten betreten. ©. 3ft. *ßrem, ber bei ber

„(5ntf)üttungSfeier beS ®oetf)e*©tfbniffeS am ©renner*sßoftf)aufe"

geftrebe unb geftgebidjt (beibe im ©injelbrucf 1888) üortrug,

f|at audj „©oetljeS gfafjrt burd) $iro( im ©eptember 1786" in

einem eignen 93üc^£etn
47

) betrieben unb erläutert.

8m ©riefe oom 12. 5)e^ember 1809 melbet Ziemer, ein

artiger junger 3flann, greunb oon SIrnim, £iebf)aber unb Kenner

ber älteren norbifdjen ßitteratur fei jefct in Söeimar. 2)a er

„burd) feine artigen Sammlungen allerlei Unterhaltung geben fönne

unb bie Senaer ©ibüotf)ef burd)forfd)en motte," giebt er ifmt einen

SmpfefjIungSbrief an grommann mit. Über „(55oetr)e unb bie

trüber ©rimm", benn fein anberer als 2öilf)elm ©rimm ift jener

artige junge 9Jcann, ber übrigens feinerfeits über Ziemer unb

leinen (Sinflufc auf (Stoetze fet)r ungünftig urteilte, ^aben mir nun

öon SReinfjolb ©tetg ein gang oortrefflidjeS, ebenfo grünblid^eS

atö angenehm lesbares ©uc§ erhalten
48

) Über bie ©e^ieljungen

ber ©rüber ju ®oett)e t)at bereits ©upfjan in ben (Erläuterungen

ju ben fieben ©riefen SafobS unb 2ötlt)e(m8 an @Joetf)e gefyanbelt,

welche im 9. ©anbe beS 3al)rbucf)S mit ben mistigen Slftenftücfen

über bie ©rünbung einer ©efellfdjaft für beutfctye ©efd)idjte unb

Spraye üeröffenttidjt mürben, ©teig füfjrt uns bie ©efcfjidjte

biejeS auf üerftänbntSüotter Siebe gegrünbeten, Don jeber flcinlidjen

sJtegung burd) alle Safjre frei bleibenben ©erljältniffeS oor oon ber

$lnfd)affung ber ®oetf)ifd)en ©Triften für bie müljfam gefammelte

fleine ©üdjerei ber jmei äftarburger ©tubenten bis jur miffenfdjaft*

lidjen HuSfdjöpfung oon ©oetfjeS Sprache für baS SBörterbud) unb

3afob ©rimmS Aufruf $um ©erliner (Soetfjebenfmal. $er Slnfafc

ju einer SRejenfion oon ©oetfjeS ©riefmedjjel mit Karl Sluguft lag

beim $obe Safob ©rimmS auf feinem SlrbeitStifd). $)urd) i^re

93ejiefjungen gu ben SRomantifern ©rentano unb &rmm, im £aufe

©aoignns ju 2ttarburg mürben bie ©rüber jur erften ©ereljrung

47
) 9Jtünd)en 1888 («erlag oon 53. SWalten).

*8
) «erlin 1892 («erlag oon SBilfjefm £erfc, 93efferfd> Eudräanblung).
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be§ 9)ceifters angeleitet. ©oettjeä $eilnar)mc an ben SBeftrebungen

be§ ^etbelberger Greifes, oon ifmt ftammt ber lateinifdr)e ©prud)

am <5d)luffe ber erften Kummer ber (Sinfieblerjeitung, fein Sßer=

fytttnig $ur beutfcf>en Sorjeit ift $. ©rofjeä SMffertation „©oetrje

unb ba§ beutftfje Altertum" ($)ramburg 1875) ergänjenb, bod)

meber oottftänbig nodj einmurfSfrei bargefteöt. ©teig fonnte aus

ungebrucften Duellen, fjauptfädjlict) bem 53riefroecf)fel ber 23rüber

mit Arnim fd)öpfenb, ©riefe ©oetfjeä au beibe 93rüber mitteilen,

it)re eigenen an ©oetlje oeroollftänbigen. 1809 unb 1816 fanb

Sßilfjelm ©rimm in ©oett)e§ £auie freunblidjfte Aufnahme, 1815

traf er in 23otfferee§ SBilberfammlung in |>eibelberg mit tf)tn ju-

fammen, nadjbem ber nact) SßariS etlenbe 3afob „ben (3Joett)e im

S8üd noct) ju granffurt gefefjen". S3iS 1824 bauerten bann bie

3nfenbungen ifjrer neuen ©cfjriften nact) SBeimar; 2Bilf)elm£ au§=

füfjrlidjer S3rief oom 1. Auguft 1816 entmiefelt ba3 Arbeitsprogramm

ber ©ruber, als Überfe^er ferbifd)er Sieber reir)t ftcf) ber ,,©praa>

gemaltige" ©rammatifer ben SB. ®. g. oon „ßunft unb Altertum" an.

Aue ®oett)e3 Umbicfjtung be§ üon ©ottfcfjeb 1752 herausgegebenen

fReinefe gudjS f)at ber ©efcf)itf)t3fcr)reiber be§ üermeintlictjen beutfdjen

£terepo§ — bie Ausgabe beS SReinfjart guct)£ erfcfjien erft 1834 —
bie $t)ierfage juerft fennen gelernt, ©o üiele gäben fct)lingen fidj

finnig jroifc^en ben baS beutfc^e Altertum erfdjliefcenben, bid^terifd)

empftnbenben gorfdjern unb bem „Sttann, mofür mir $eutfdje ©ott

genug nidt)t bauten fönnen", menn aud) ©teigS Annahme, bie

©practje ber (SrimmS l)abe auf <55oett)e fetbft eingeroirft (©. 234),

faum zutreffen bürfte. SiebeüollereS SBerftänbniS be§ fremben

unb treuere Abfüiegelung be§ eigenen tiefen liebcnSttmrbigen

SßefenS ift morjl feiten fo vereinigt mie in 3afob ©rimmS ©rief

an Arnim (1810?): „©oetfje felbft fann ict) mir einmal nid)t anberä

at§ gut, lieb unb barum aud) recfjt benfen, maS er für ftcf) felbft

ttjut ift ifjm gemifj nottoenbig unb ob e§ aucf) gleidj micf) über^

raffte, fo finbe icfj e£ bocf) ntdt)t tabelnSmert, bafj er fidt) üon bem

äußeren abmenbet unb ju ficf) felber fammelt, e§ ift ba§ ein uralter

Srieb, ber alle alte gelben aus bem ®eräufef) in bie ©infamfett

jiefjt. 2)af3 er biete fyerrlitfje ©acfjen nietjt anerfennt ober nidjt

genug, unb feine £errlicf)feiten barüber fefct, Ijei&t nicfjtS anber*
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als baS gemöfjnlicfje, ba& fein äftenfd) alles Rammen begreifen

unb lieben fann. ©cfjäfct er alfo meiner Meinung nadj bie alt*

beutle ^Soefte, bie beutle ©efct)ict>te ju wenig, fo betrübt mid)

ba3 infofern gor nidjt, als eS meine anbere Überzeugung baoon

nid)t wiberlegt; ja ictj füt)te, bafj icf) bie römifcrjen haften unb

antifen äflonumente ebenfalls öiel t)5r)er achten mürbe, menn ict)

fie genauer ftubierte, benn in allem einzelnen ift Siebe unb ©egen

möglich, allein nict)t in allem jufammengenommen, mo er ftdj jer*

[treuen mürbe." SBenn aber 5lnr)änger ©oettjeS fict) gebärbeten

als fei „bie gange Sttaffe t»on Sßelterfafjrung, bie tjeitere 2lnf)öfje

ber Sftulje" aud) oon itjnen errungen, fo fanb er bieS unerträglich

$arl @rnft ©cfjubartt), beffen Bemerfungen über baS

ißtebelungenlieb in feiner oom 2)id)ter felbft burdjauS gebilligten

©cfjrift „3ur Beurteilung @oetr)c§" (1820; ögl. «Beriete V, 233)

®rimmS Unwillen erregten, gehört bem engften Greife berjenigen

an, bie im innigften 5lnfcf)luf$ an ©oetrje ifyre eigene Bilbung ge-

mannen, ©ein bereits burcf) Xr). $aur unb §ettnerS Verausgabe

beS 93riefmecf)jelS befannteS perfönlicfyeS Berr)ältniS ju ©oetr)e,

feinen ßebenSgang unb feine ©driften t)at $aut ©c^olj 49
) gut

djarafterifiert unb Briefe §agenS, lleranber üon £umbolbtS unb

@id)f)ornS auS feinem 9?acf)laffe mitgeteilt. „3f)r litterarifdjer etjren*

ooller 92ame," fcrjrieb ifjm ^umbolbt 1836 t>on ^ßotsbam aus,

„unb bie Slcrjtung, meltfje 8f)ren Sßrobuftionen ©oetfje fdjenfte, finb

meinem Slnbenfen ftets gegenwärtig." (Srnft §luguft §agen, beffen

SpoS „Olfrieb unb ßifena" ©oetr)e unb ©djubartl) gemeinfam in

„ftunft unb Altertum" lobenb anzeigten, berietet au ©djubartr)

über feinen, roeber in ben SageS* unb SafjreSfjeften nod) in Bieber*

tnannä ©efpräcrjfammlung angeführten zweitägigen Slufentt)alt in

Sßeimar ((Snbe 1827), „ben jugenblidjen £umor beS ©reifes" unb

©oetrjeS Ättteil an feinem Srauerfpiel „Bonifacio unb 3melba",

ofyne Sitelnennung in (ScfermannS ©cfprädjen, 7. ©eptember 1823,

erwähnt. @r wollte eine 9lbfcr)rift ©oettje überfenben, bocr) fct)eint

er bie Arbeit nicfjt üoücnbet ju fabelt. 2)ie bisher irrig auf ben

") (S. Sdntbartf). @in Beitrag jur JÜitteraturgcfc^ic^tc be§ 19. Safjr*

Imnbertö. &iri'd)berg in ©Rieften 1892 (
s4§rogr. be§ f gt. ©nmnaiiumä ; Srucf

mm ©eitler & Co.).
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gcmft belogenen Äußerungen über 93üf)nenfähigfeit in ©oetf)e§

festem SBrief an <Sd)ubarth, beutet <5djo($ auf ein üon ©dmbartt)

nach Söeimar eingefanbteS Srauerfpiel beS ^irfdjberger $)ramatiferS

föobe (geft. 1864). SBon beu „StagcS- uub SafjreSheften" tft nun

ber erfte 23anb, gleichzeitig in ber SSeimarifchen Ausgabe 93b. 35

unb in ÄürfchnerS SßationaKitteratur erfreuen.
50

) 3^em^^ reiches

hanbfchriftlicheS Material ftanb bem SBeimarer ^Bearbeiter, ber

hier nicht mie fonft genannt ift, ju ©ebote; bie boppelte gaffung

ber SBemerfungen über ©chiliers ©inftubierung beS 9Äithribate§,

ber urfprüng(ict)e Sntrourf für baS 3af)r 1801, bie 93egrünbung

ber traurigen (Stimmung für baS 3a^r 1794 erfdjeinen in ben

SeSarten a(S nicht untuichtige Ergänzungen beS bisherigen £ej:te§.

$)ie Sßeimarifche Ausgabe fchüefjt entfpredjenb ber Ausgabe lefcter

§anb ben 93anb mit 1806 ab, roäljrenb ©ünfcer noch bie beiben

folgenben 3af)re miteinbezieht. 5Dt€ nun mögttche SBergleidmng

ämifdjen ben Mitteilungen ber XageS* unb 3at)regt)efte unb ben

unmittelbaren Aufzeichnungen ber Tagebücher t)at $ün$er in um*

fangreichen Anmerfungen burct)gefüt)rt, in ber Einleitung über bie

(Sntftehung ber Annalen manches jufammengeftettt. $)ie Aufstellung

ber „fummarifchen 3af)reSfo(ge feiner (Schriften", in ber mir ben

AuSgangSpunft ber Annalen erfennen mögen, üertegt 2)ünfcer in

ben 9flärz 1819, bie Sßeimarifche Auggabe, ber ich h^ folgen

möchte, ins 8af)r 1816. „Söalb (££)ronif, Dato Annalen, Memoiren,

®onfeffionen, unb mer roeiß roie fonft noch" ha* ©oethe in einem

ber 93riefe bieje Aufzeichnungen benannt, bie er bann unter SSer*

meibung beS grembroorteS mit beutfcher Bezeichnung „SageS* unb

Sat)re«t)efte als Ergänzung meiner fonftigen 93efenntniffe" 1830

in ber Ausgabe te^ter §anb veröffentlichte.

©oetheS Stellung zu ber gegenwärtig als nationale, thörichter

Söeife auch d& ^arteifadje behanbelten grage fyat 0. 2) e t) lt i f e

in bem ©chutyrogramm „©oet^e unb bie grembtuörter" 51
) in irrirf*

Uch förbernber Söeife Betjanbelt. An bem SBiberfprud) ber t)ier

60
) Stuttgart, 93b. 105. ©oetfjeS SBerfe, 93b. 24. Stuttgart 1892

(Union, fceurfäe ©erlagägefeflfdjaft).

61
) ßüncburg, ftotyanneum (Sternfdje ©uajbruderei).
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BEenien,
52

) gegen ben gebauten — mit „Reinting" ift in ben ©renj*

boten 1887 ba§ im Xenion „$)er $urift" jur Überfettung oorge*

fctjlagene grembmort oerbeutfdjt roorben — unb ©oetljeä Ver-

urteilung ber grembmorte im fiebenten 93udje oon „^idjtung unb

2öaljr!)eit", Ijjätte SDer)nicfe fid) nid)t ju ftofeen brausen, benn biefe

Angriffe gegen ßampe§ übertriebene ©prad)reinigung gingen üon

©duller aus. 3n bemjelben ©riefe ©oetfjeS an Ziemer, in bem

er bie (Srfafprung äufjert, ba& e§ eigentlich geiftlofe SKenfdjen feien,

tuelcr)e auf ©pradjreinigung mit ^u großem (Sifer bringen, gab er

bocr) Ziemer „uöttige 2ttad)t unb ©eroalt, bie fremben SSorte in*

fofern eg moglidj unb rätücf) au§ ber §anbfcf)rift ju tilgen". Sn
2Bertr)er§ Seiben, ©ö§ unb nocö häufiger in SfleifterS ßer)rj[ar)ren

t)at er felbft in ben fpäteren 2lu§gaben grembroorte oerbeutfdjt,

unb einige SBerbeutfdjungen roie 23efud)3farte, ©elbftlernerei, ©in-

Reifer (Souffleur), ^roeigefang, au$gefprod)eu (prononjiert), 2Jc*äd)ler

®rifeur) felbft geprägt. 5llä ifjm ber Xeutoni§mu§ nad) ben S3e=

freiungSfriegen unfere, fo oielfad) üon ber franjöfifc^en auSgefjeube

Kultur ju gefäfjrben fd)ien, ^at er fidj ber mafcoollen Sßerteibiguug

ber grembroorte burd) 9ftucfftul)l gefreut unb fie feinen Jreunben

angepriefen. $)ef)nife r)at nun in ben §auptbid)tungen ($oetfje§

bie grembroorte, mit $lu§fd)liej3uug ber £ef)ntoörter unb unentbefjr*

Iicr)en grembroörter, 1500, jufammengefteßt. SBon ben 2)id)tungen

in Herfen jä^tt ber Jauft am meiften (260), Spljigenie unb £affo

bie roenigften (je 15) grembroorte; bie Überfefcungen Üftaf)omet

unb Sanfreb nur je 5. Sluffallenb ift e§, bafc gerabe bie fonft

nid)t in gutem SHufe [tefjenben geftgebidjte auf bie $aiferinnen oon
Ii

Dfterreid) unb granfreid) ganj frei oon grembroorten finb. SSenn

mir bei <5djitter unb Ö5oett)e nod) üiele grembroorte antreffen,

meiere Ijeute felbft entfdjiebene ©egner beutfdjer ©pradroereine ju

gebrauten ©d)eu tragen mürben, fo müffen mir unä eben erinnern,

mie müfyfam unb langfam unfere <Sd)riftfprad)e im oorigen 3af)i>

fyunbert aus ben lateinifdjen unb franjöfifc^en Ueffeln fid) löfte.

S3ei Seffing ift nid)t nur baä grembroort, fonbern audj bie lateinifdje

52
) 9lu3 SB. ü. #umbofbt3 Briefen an Sacobi ergiebt fid), bafj Xenton 24

ntd)t nad) ber bisherigen Slnnafjme gegen Nicolai, fonbern auf &erme£ gc=

münat ift.
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unb frcmaöfifäe ßonftruftion in einer HuSbefjnung üorf)anben, rote

man fie bei bem SBorfämpfer gegen bie franjöfifdje Xragöbte unb

bem baf)nbrecf)enben 2fleifter unfereS SßrofaftileS nicf)t erwarten

foHte. Söeber bie ©egner nodj bie Sßerteibiger beS grembmörter*

unmefenS unferer £age bürfen ©oetl)e unb ©Ritter als Sßartei*

genoffen in 2(nfpruch nehmen.

Qu ber üon ®axl Dfbridj, üergl. VII, 267, befjanbelten

$rage ber Nachahmung ber antifen ©prägen in ben Dichtungen

unferer ®Iaffifer fjaben mir nun in SB. ü. ^umbolbts ©riefen an

3acobi einen Jjödjft intereffanten ^Beitrag aus bem 5ena*2öeimari*

}d)en Greife feI6ft erhalten. Slnläftficf) üon $ug. 20. ©ctjlegel»

großer föejenfion beS SBojjifdjen §omerS mirft §umbo!bt (15. Of*

tober 1796) bie grage auf, mie Horner ^u überfein fei, ttrieroeit

ber (E^arafter ber beutfdjen «Sprache ein §omerifteren erlaube.

2)ie jmei flippen feien : ju ftrengeS hieben am blofc hergebrachten

unb Weiterungen gegen ben (SeniuS ber (Sprache. 5US IRegel

müffe gelten : „bie ©pradje erweitern, aber ihrem (Seift unb ihrem

Sfjarafter gemäfj". groben üon ©oetljeS eigener $omerüberfefcung

bürfen mir ja noch aus bem @oett)earcr)it) ermarten; bann mirb

auc^ einmal ©oett)e§ Xfjätigfeit atS Überfefcer eine umfaffenbe SDar-

ftellung finben. 33ei ®arl £rooft 53
) finbet man nidt)t, roie bie

Überschrift rr
Sßerfucr) einer im ©oethifchen ©inne „ibentifdjen"

Überfe^ung" ermarten läjjt, etmaS über ©oett)e§ in Dichtung unb

2öat)rt)eit, ben 9coten sunt $)iüan unb fonft öfters üorgetragenen

$Borfcf)tägen für bie ÜberfefcungSfunft. Dagegen bieten bie 2ln*

merfungen ju SrooftS Sßirgilüberfefcung einige fteine Beiträge für

(SJoetheS SScrt)äItniö ju Virgil, mie für bie 9£a<$mirfung öon Herfen

aus ber ©piftet an bie $ifonen 3- 33 i n 54
) bie ©elegftetten auS

SchißerS unb @oetf)eS SSerfen gefammeU t)at. Die in neuefter

3eit leiber üerbunfette (Sinfkht üon ber Wotmenbigfeit ber Über*

tragung jebeS ßunftroerfeS in feiner gorm, maS Srooft eben

ibentifdje Überfefcung nennt, t)at übrigens nicht (55oett)e, fonbern

53
) Seebitber au« »fegil ftranfenftetn t. ©c^Iefien (@täbttföeft SatQ.

^rogtjmnafium).
M

) $er einflufe ber ars poetica beä £ora$ auf bie beutle ßttteratur

beS XVIII. 3afjrf)unbert3. Hamburg (ftatfer &it$etm*@gmnafmm).
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2lug. 2ß. ©djlegel in ben „©riefen über $oefie, ©ilbenmag unb

Sprache" juerft gemonuen unb begrünbet. 3u ben legten Sagten

ift 2öil heim 3 or bau Unfug, baä DbtiffeuSlieb in Nibelungen*

ftrophen ju überfefecn unb ähnlichen, bie (Srrungenfdjaften oon SBofc,

©d)legel, Sflücfert oerleugnenben ^or^eiten mit geredetem ftoxn ent*

gegengetreten (Seil. j. ÜKünchener «flg. £tg. 1886 9cr. 72). SBeun

©Ritter 1792 für feine Sßirgilüberfefcung bie Don Söielaub frei

betjanbelte Dttaoerime be§ italienischen @po3 mälzte, fo gehört biefe

Übertragung in eine bem Original frembe Jorm eben ber älteren,

rjorfdjlegelifd^en Sßeriobe an. Slllein baö oon Schiller fo glanjood

behanbelte jiueite S3uct) ber Äneibe l)eute noef) einmal in freien

Standen ju übertragen, alfo einen unmittelbaren Sßettfampf mit

filier ju magen, roie (Smil Srmfcher in einem Programm 55
)

unternommen l)at, erfcheint nicht blofc ^öd)ft überflüjfig, fonbern

gerabeju roiberfinnig, benn ba$ einzige, roa£ babei erreicht roirb,

bie ^Beleuchtung ber Vorzüge oon <Sct)ilIerä Arbeit, fann nicht

SrmfcfjerS Slbficfjt geroefen fein. Über ba3 Verhältnis ber freien

Standen, roie ©chiller fte gebraust, ©oetrje roenigftenS im erften

(Smtrourfe ber „Zueignung" fie noch beibehalten E>atte, ju SöiefanbS

freien ©tanjen ift noch ^e ^ne Untersuchung angeftellt roorben, tuie

eine ®efcf)ichte ber Dttaoerime in ber beutfcfjen Dichtung als ^)3a*

rallelarbeit ju SöeltiS trefflicher (SJefdjichte beS beutjehen 6onette§

(1884) überhaupt noch ju münfehen übrig bleibt.

9cur jur Sßerteibigung ber eignen prächtigen „©eegefchichteu"

gefchrieben, fann Heinrich ®rufe£ (SrhirS „3)er griechifche §era=

meter in ber beutfehen 9ßad)bilbung" boef) zugleich als eine Sßer-

teibigung ber nicht nach flajfifchen Ütegeln gebauten ^ejameter oon

„^ermann unb Dorothea" gelten. Über 9tubolf SßeftphalS SCßerf/»
6
)

bem ber (SrfarS einoerleibt ift, traue ich mix &m Vixttd ju, auf

bie häufige Sßermenbnng au£ (Schiller unb ©oethe entnommener

öeifpiele barf ich töex hinmeifen, unb baS umfomehr, als äSeftpfjalS

Theorie ber neuhochbeutfehen 2)cetrif" (2. Slufl. Sena 1877), bie

55
) Sreäben 1892 (©. SetbterS 9teafftu(e).

58
) ungemeine SHetrif ber tnbogermaniidjen unb femtttfdieit

sMlhx auf

©runblage ber toergletcfjenben Spradjnrifjeuidjaft. Berlin 1893 («erlag ton

3. Galüart) & (£omp.).
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beinahe auf jeber anbeten ©eite ©oet^e unb @d)itter anführt, in

ber ©oethe-Schttterlitteratur roor)l fefjr fetten genannt roirb. $ur
gormgefcr)ichtc ber ©oethifchen Dichtung im befonberen finb jruet

red^t beacf)ten§roerte, tüchtige Setträge erfcr)ienen: (Sroalb ®uno3
Programm „Beobachtungen über ba§ Berhättniä be§ föeimä surrt

3nf)att bei ©oettje"
57

) unb bie Eiffertation oon Slbolf ©olbbecf*

So tue „3ur ©efcrjichte ber freien S^erfe in ber beutfcrjen SDidjtuncj.

Bon ßlopftocf bi§ ©oetfje".
58

)

©oett)e fefbft rjat im ©ingang be3 18. Bucr)e§ oon „$)icf)tuna,

unb 2öar)rr)eit" unb in bem ^roiegefpräcr), man möchte lieber jagen

^roiegefang oon gauft unb Helena fid) ü6er ba§ Siefen be§ 9teim£

geäußert unb Sßilfjetm ©rtmm in feinen Unterfudjungen „3ur

©efdnchte be§ 9teimS" (kleinere (Schriften IV, 324) auf biefe beiben

Befenntniffe oerroiefen. $uno fcrjlägt nach einem gebrängten

Sftücfblicf auf bie ©efcrjichte be§ Reimes unb einzelne tr)eoretifcr)e

Äußerungen über ifjn, mie er felbft fagt „bisher noch unbetretene

SBege" ein. (5r unterfcf)eibet bei ©oetfje : Söortreim, 6innenreim,

©ebanfenreim, SnhaltSreim, ©afcreim ; ber erfte tritt ein, roenn bie

Sporte it)rer Bebentung nacr) ju einanber in S3e^ter)ung flehen, j. 33.

U)uub — gefunb, gefte — ©äfte. SBenn erft eine engere Be-

grenzung be§ einen sJteimroorte§ befonbere Beziehung auf ba§

aubere ergiebt, fo ift ba§ ein ©innenreim: roanbelnbe ©eftalten —
feftju^alten. Söenn aber ein ©ebanfe rote „alle erfreuten fror),

bu aber roeinft" in bem Üteimpaar: erfcheint — gemeint (®oetf)e§

„Xroft in frönen") 9(u§brucf finbet, fo ^aben mir e§ mit ©e-

banfeureimen 31t tfjun. Biel äußerlicher ift ber 3nhalt§reim, roenn

burd) ben ©ang be§ ©ebidjteS fich Söorte reimen, bie roeber t»on

£>aufe au3 eine begreifliche Berroanbfchaft fyabm mie ber Sßortreim

nod) ber ©egenüberftellung eine§ ©ebanfen§ bienen, roie roenn

©oetlje „Sin bie ßrroählte" bie Mahnung richtet: £anb in $anb!

unb Sipp auf Sippe! Siebet Stäbchen bleibe treu! Sebe wofyl

unb manche flippe gäfjrt kein 2i c&fter noc^ vorbei". 3tDM^en

57
)
Stargarb in Komment 1888.

58
) ftiel 1891 (SJrucf oon §. ftiencfe); öergt. nun aurf) 2. $ränfel, „$ie

freie 9i()t)tf)mif in ber neul)od)beutjcf)en Snrif öor, bei nnb naety ftlopftocf" in

SnonS ^eitfe^rtft f. b. beutfdjen Unterricht VI, 817.
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Öippe unb flippe feljtt jebe innere 33ejtef)ung
f
weswegen oieüeidjt

aud) „3nf)altSreim" nid)t gut als ©attungSbe$eid)nung für biefe

9lrt Meinte gewählt ift. $)a£ baS aufgehellte ©djema überhaupt

fid) nicf)t bcr unbegrenzten 9ttannigfaltigfeit ber Srfdjeinungen

gegenüber ftreng burdjfüljren lägt, wirb $uno fetbft bei feiner

Sluffteflung flar gewefen (ein; burd) bie Srflärung beS „<5a&retmS\

„wenn bie SReimmörter flu einem unb bemfelben @afce gehören,

bann finb fic frei t»on jeber SRegel", läßt er in ber $f)at weiteften

Spielraum. SlnbererfcitS gliebert er feine fünf großen ©ruppen

wieber fet)r getieft in Unterabteitungen unb belegt fie mit fo jat)!-

reiben Seifpielen, baß mir ein fleineS, wof)lgegtieberteS föeimlerjfon

ju ©oetfje erhalten. @S mag babei manches 2öiberfprud), oieleS

Srgänjung forbern : eine felbftänbige unb mirfticr) reiche Anregung

bringenbe ©tubie fyat ®unow in jebem gälte geboten. 3)er 9£ad)=

weis wie ber sJteim aufs innigfte mit bem ©ebemfen felbft oerfnüpft

ift, au§ if)tn Ijeroorgefjt unb ifjn mieber f)ebt, giebt für fonft nur

gefügte Sßor^üge ber ©oetf)ifd)en finrif flar beftimmte ©rünbe unb

fomit einen intereffanten (Sinblicf in ©oetrjeS ©crjaffenSart. $en SReim

l)at ©oetfje aud) in ben oon ®lopftod in bie beutfdje Sitteratur

eingeführten freien Herfen, im ©egenfa^e ju Älopftod, f)ie unb ba

angemanbt. @r üermeibet baS oon Ätopftorf beliebte (Enjambement,

baS mir übrigens burdjauS nidjt fo tabelnSmert erfdjeint, wie

®olbbetf=£öwe eS finbet. 3m ganzen beoorjugt ©oetfje fürjere

#erfe unb jmar üorwiegenb ben 3ambuS, lägt nie meljr als jwei

Hebungen of)ne bajmifc^en liegenbe ©enfung aufeinauber folgen

unb befdjränft fidj gewöfynlid) auf eine ©enfung; eine breifntbige

©enfung t)at ©olbbed=£öwe nur in tfoei gätlen gefunben. ßlop*

ftocfS ©ebictjte in freien Herfen fjaben alfo ben Sßor^ug größerer

metrifd)er greifet; ein SBorjug ©oettjeS ift es fjinwieber bie

ftropf)ijd)e ©lieberung abjuftreifen. (^oetr)e fjat ^inbar fid) jum

^orbilb genommen, wollte aber nid>t wie 9tamler unb Sßillamow

in feineu freien Herfen antife SBerSmaffe jum 5luSbrucf bringen;

„eS finb oielmefyr bcutfcfje ÜBerfe oon flaffifdjem ©eifte befeelt".

s^eben ben großen befaunten ^nmnen ber grauffurter unb erften

Weimarer Safjre gehören aud) ad)t $ioanSgebid)te biefer 2)id)tungS*

form an. 2)ie im elften 53anbe beS 3al)rbncf)e§ oeröffentlicfjte erfte
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gorm ber „©hafele auf ben ©itfer" hat Bürbach ja als ein

Söieberaufleben beä bionnfifchen ©chnmngS oon „Söanbererg ©turnt*

lieb" mit biefem oerglichen, freiließ nicht ganj gerechtfertigter SBeife.

3ur ©ruppe ber ©ebidjte in freien SBerjen gehört ba3 Soblieb

aber mit ben übrigen ad)t ®it>an3gebichten. Söenn ®olbbecf=2ött)e

bie (55oetJ)if(f)cn £i)mnen nach i^rer formalen ©eite t)ht prüft, fo

fucfjt (Smil ©roße „3ur (Srflärung oon ©oetheS ©ebbten „3)a§

©bttlidt>e" unb „Stauer im Sßechfet" " nach ber etfjifcMMetiföen

Seite t)in beizutragen.
59

) $)er in freien Herfen gebidjtete §umnu3,

ber einzige bei bem ©olbbecfsfiöroe eine regelmäßige ftrophifche 216*

teilung beabfidjtigt glaubt, ift ofjne Überschrift 1783 im 40. ©tücfe

be3 ^tiefurter 3ournal§ erfcrjienen unb ebenfo jroei 3ahre fpäter

al§ unpaginierteS $)oppelblatt am Eingänge gu 3acobi8 ©riefen

„Über bie ßefyre beS ©pinoja", bie jroifchen ©. 48 unb 49 aud)

ben erften 2)rucf be§ großen $rometheu§==(3$ebichte3 brachten. @tn

28ieberabbrucf in ben ^Berliner (Sphemeriben betitelte 1786 ben

Önmnuä: „$)er SWenftf)", unb erft 1789 in ber ©ebichtfammlung

ber Schriften traf ©oetfje bie jefct geftenbe Überschrift. SDie ge=

reimten Skrfe oon „$>auer im SBechfet" finb bagegen erft unter

ben gefelligen Siebern in 2öielanb=©oetf)eS Safdjenbuch auf ba£

3af)r 1804 erjehienen unb 1815 in bie SGBerfe übergegangen,

©roße fü^rt nun au§ ©oett)e§ SBerfen, au3 §erber, bcr 93ibe(

ben ©ebanfen ber beiben ©ebidjte SerroanbteS an. ®en fdjon

oon Soeper gegebenen £inroeiä auf ben unzweifelhaften 3ufammen=

hang be§ §nmnu§ mit ber Freimaurerei hat ©roße nicht beachtet.

$en Sbealen be3 3 eitalter3 Der Humanität hat ©oett)e im „®ött=

liehen" flaffifcrjen SluSbrucf gegeben unb feiner eignen thätigen, fo

oft oerfannten TOchftenliebe felbft ein $)enfmal gefegt, beffen $rei§

unb Erläuterung man gerne üon ©roße fich vortragen läßt.

Jür baS $)rama hatte bie freien SSerfe fchon ßeffing in feiner

lobenbeu 53efprechung ber erften ®lopftocfifchen SBerfudje im 61. ber

berliner Sitteraturbriefe empfohlen, beren Sorgfältig f)ergeftellten
r

auf erneuter $)urchforfchung ber altbefannten unb einiger bi§*

ö0
) Königsberg 1892 (Äönigt. Sffiüfjetmägtjmnafium

;
.<partungfcf)e 93ucf>-

brueferei).
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her unbeachteten 2)rucfe oerbefferten $e£t ber achte Banb oon

äfluncferS trefflicher SeffingauSgabe
60

) gebracht hat. @olbbe<f=2öroe

r)at oon @Joetf)e§ Dramen in freien Herfen ben sßrometheuS, bie

^toferpina nnb jroeite Bearbeitung ber 3p^tgetiief nicht aber ben

©Ipenor ermähnt, irjot)t roeil bie Umfchreibung feiner erften *ßrofa*

form in Berfe biö^er a(S Arbeit Ziemers galt. Slüein aus bem

11. Banbe ber 3öeimarifcr)en Ausgabe hoüen toxi injtoifchen er*

fahren, baft fchon in (3}oetf)eS 9fteberfchrift manche «Stellen in

Berfe eingeteilt maren unb Ziemers Abteilung oon ®oetf)e felbft

überarbeitet morben ift. 2)iefe eigenhänbigen Berbefferungen (SoetheS

unb jum erftenmal auch baÄ ganje Bruchftücf in feiner profaifctjen

Urform finb je£t burch 5r ^C0r^ 3 arn(^ e veröffentlicht: e£ mar

auf bem oon ihm mit fo treuer Siebe gepflegten gelbe ber (Goethe*

ior)cf)ung bie lefcte Arbeit beS unübertrefflichen fritifchen ©ammlerS

unb JorfcherS üon ©oethebilbniffen unb erften Entzifferers be§

bis bahin für unleSbar geltenben SagebuchS ber <Bcr)Iefifcr)en föeife.

3m gleichen Banbe mit bem ©Ipenor finb aufgenommen oon ^anicfe

baS fchon 1888 oon ihm veröffentlichte Bruchftücf aus bem „befreiten

Prometheus", oon ©upt)an, bie bereits im 12. Banbe beS 3ar)rbuchS,

ogl. Berichte VII, 429, mitgeteilten jroei überfein ©jenen aus

3JcaturtnS Srauerfpiel Bertram or the castle of St. Aldobraiid,

brei früher von Soeper oeröffentlid)te Berfe ju einer Bearbeitung beS

ftönig DbipuS unb noch unbefannte Berfe ju (SinfiebelS ßuftfpiel

„bie SJcohrin" nach bem (SunuchuS beS Xerenj; ogl. VIII, 495. $)ie

jur Aufführung oon ©djlegelS Jpamtetüberfefcung oerfertigten Berfe,

bie Sßahle in feiner ©efd)idt)te beS Sßeimarer ^oftheaterS ermähnt

hat, fcheinen bemnach im (55oetr)earcr)iue nicht mehr oorhanben ju fein,

ba fie fonft rooht ebenfalls in biefem Banbe Aufnahme gefunben

hätten. Aufjer burch bie ermähnten gragmente ift ber elfte Banb

ber SBeimarerauSgabe auch noch barer) (Sinfcrjaltung ber „ Bruchftücfe

einer Sragöbie" aus ber DuartauSgabe oon 1836 gegenüber bem

ihm fonft entfprechenben zehnten Banbe ber SluSgabe lefcter §anb

erweitert. SDie feit 1857 übliche, auch von ©treffe unb o. Bieber*

60
) &. ScifingS fämmtlicfje (Schriften. JperauSgegeben Don ®. yadjincwn.

Xritte auf§ neue burcrjgejefjene unb üermefjrte Auflage, beforgt burefj ftranj

Wunder. Stuttgart 1892 (©. 3. ©öfc^cn'fc^c Skrtag^anblung).
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mann gebrauchte Bezeichnung „Srauerfpiel in ber (£hriftenr)eit''

f>at ebenfomenig voie bie oon ©chröer beoorjugte „(Sginfjarb" eine

Unterlage in ©oetheS unb Ziemers 2lufjeic^nungen ; auch in ber

Reihenfolge ber Sruchftücfe roeid)t ßarncfe in ber SBeimarifchen

5luggabe oon ber oon Ziemer (1836) bis ©d)röer (1891) befolgten

SInorbnung ab. gür ben (Slaoigo hatte ber Herausgeber SRidjarb

Tl. 3#et)er nur $rucfe, ©chröer für bie ©tetta, too bie tragifd)e

Bearbeitung unter ben ßeSarten ju fudjen ift, auch bie befannte

SKündjener |>anbfchrift 311 Rate ju jietjen. dagegen tonnten

ö. b. §e£(en für bie Älaubine unb Söeruer für (Srmin unb (Slmire,

bei beiben Ijanbett eS fict) §\tx nur um bie in gtalien entftanbene

jmeite Raffung, aus £anbfcf)riften beS 5trchiüS $leinigfeiten ergänzen.

3>er 12. Banb bringt neben ben ©ingfpielen oöüig neue 55eröffent=

licf)ungen oon Dpernfragmenten beS 9ZachfaffeS. SDie (SJefänge au*

(SimarofaS Oper „SDie oereitelten Ränfe" finb oon 2öat)te nad)

einem Söeimarer $)rucfe oon 1794 mitgeteilt, auf bem ©oetr)e felbft,

einem SSunfdje feines (SnfelS folgenb, feine 5lutorfct)aft bezeugt

hat. SBolfgang oon ©oethe bemerft in biefem (Somplar aber auch,

ber ©ro&üater habe ihm er^tt, ba& oiele ber italienifchen Dpern

für baS Söeimarer Ztyatti öon ihm überfefct morben feien.

Riemers Mitteilung t)at baburch fefte Betätigung erfahren unb

bergorfchung ift eine fdjroierige Aufgabe äugeroachfen, benn roenigftens

aus bem $ej:te ber „oereitelten Ränfe" felbft roie ber „ßirce" mürbe

niemanb auf ©oettjeS Slutorfchaft fdjtiefjen. dagegen finbet ficf)

in einem (Sfjore jur ©chuijifchen ®ompofition oon RacineS Mjalie

aus bem 3at)re 1 789 eine echt ©oetfjifche SBiebergabe ber Sßjaimen*

poefie. SDen ©toff ber oon ©oett)e felbft fommentierten Ballabe

oom oertricbenen (trafen fyat er im ©ommer 1814 ju einer £)per

„ber Sötoenftuhr ausgearbeitet; im gufammenhang mit ber 3)ioau$ ;

bicfttung ftetjt ber (Sntrourf einer orientalifchen Oper „gerabebbin

unb $o(aila" aus bem gebruar 1816. 9?eben ben Opernentroürfen

jum Sömenftuhl fonnte Leblich aber auch Bruchftücfe in Srimeterit

mitteilen, bie felbfttierftänblich niemals für bie Äompofition beftimntt

maren, mährenb oierfüfcige Srodjäen an baS „Srauerfpiel in ber

Ghriftenheit" anflingen. SebenfaüS haben mir in biefen Xrümmew
toertoolle ©oettjifd^e poefie; bie abgesoffene Batlabe läfet bie
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pauptfjanMuug, wenn auch nicht baS ©injelne, mit Sicherheit er*

fennen. T)ie erfte Raffung ber „Sita" fc^eint enbgiltig üerloren,

bod) fonnte 9ftuncfer aus einer Weimarer unb ber Sftünchener

#anbfct)rift manche neue Segarten mitteilen, t). SEBeiten, ber auch

„bic grifcfjerin" unb „3auberpte" bearbeitete, für „Scherj, 2ift

unb 9ftacr)e" eine Slbfdjrift aus $aü(erS ^ac^tag jum erftenmal be*

nufcen. 2Irnbt ^at bie früher oon ihm felbftänbig öeröffentlichte

erfte gorm üon „3ern unb Nateln" unter ben Lesarten aufgelöft,

Singer ftanb für „bie ungleichen §auSgenoffen" reiches hanbfdjrift*

[ic^eS Sftaterial jur Verfügung, fo bog ber 12. 23anb im ganjen

eine ftattliche Bereicherung beS ©oetheterteS gebracht fyat 3n un*

günftigerer Sage war Tl. ü. Söalbberg beim 20. 93anbe „$ie

öahfoerroanbtfdjaften", für bie ihm feine t)anbfd}rift(icf)en Littel

uir Verfügung ftanben. gür bie (SntftehungSgefRichte beS Romans

haben bie Tagebücher SReueS unb fjödjft SSic^tigeS gebraut: biefe

Srage war jebodj nietjt im fritifchen Apparate ju behanbeln.

Sine Fortführung ber SluSgabe ber Tagebücher unb ©ebichte ift

in ben $wei legten SBeimarer Veröffentlichungen nicht erfolgt.

Safür h^ Submig 23lume ber jweiten Auflage feiner ©gmont*

Ausgabe 61
) eine ganj vortreffliche SluSmahl üon „©oetfjeS

®ebicr)ten"
62

), beibe in 3- STCeubauerS ©ammlung oon „Schul*

Ausgaben flaffifdjer SBerfe" folgen (äffen. $)ie Ausgabe mit

ihren 104 (Seiten Tert, 170 Seiten 5lnmerfungen ift natürlich

für ben Sehrer als Hilfsmittel beim Unterrichte beftimmt, aber

auch au&er Der ©chule wirb man ben nach ü. SoeperS ^orbilb

aufgearbeiteten Kommentar ju würbigen unb ju nufcen wiffen.

Senn S3lume junächft nach oer Auswahl beurteilt fein möchte,

jo fann baS Urteil feinem litterarhiftorifchen SBerftänbniffe unb

päbagogifchen Tafte nur unbebingteS ßob joden, dlnt bem freilich

etwas umfangreichen @h*engebichte auf §anS Sachs unb ber ßegenbe

i„2llS noch öerfannt") würbe ich i« oer nächften Auflage noch 2luf=

i . .

6I
) Mit Einleitung unb Slnmcrfungcn. SBien 1892 (Sertag üon ftarl

©räfer).
82

)
%udn>af)( in cfjronofogifdjer ftolge mit Einleitung unb Slnmerfungen.

©räferS ©$ulau3gaben flaffifcher SBerfe 9b. 44 unb 45. SBien 1892 («erlag

oon £arl ©räfer).
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naf)me roünfcf)en, SDcarianneS „$lct) um beinc feuchten Sdjroingen"

trofc 23lumeS SSertetbigung entfernen. Sölume gliebert bie djrono=

(ogifcf)e SluSroarjl in brei Sßerioben, oon benen bie erfte toieber in

ätnei (1765—69; 70—74), bie britte in brei Unterabteilungen

1787—97; 1797—1814; 14—32) gefd)ieben roirb. üHit 3ur)il>

nafjme beS forgfättigft ausgearbeiteten Kommentars foö fo bie

ÄenntniS ber ©ebidjte immer $ur SrfenntniS beS 2)icf)terS felbft

Einleiten. $ie äftfjetiferje (Srflärung bleibt bem Serjrer überladen,

bem bie Slnmerfungen baS Material in reicfjer gülle unb bod)

getiefter 2luSmaf)l geben, ^(uf SöeltiS 23udj märe ber 2et)rer

<5. 214 bei (Srroärjnung ber ©treitigfeiten um baS €>onett, auf

2Jc. 33ernarjS
?

$luffä§e in ber 23eil. §. ÜDcunctjener atlg. 3 eitung 18^5

9ßr. 270
f. bei bem Epigramm auf £erjog Seopolb oon SBraun*

fdnoeig ju oerroeifen. $ie 93erfe „3roifd)en beiben SBelten" ge=

hören meiner Überzeugung nad) nietjt ber legten ©ruppe ju. grau

ton Stein mürbe ict) nietjt fo beftimmt als üKobell ber Sp^tgenie

fjinftellen (@. 186): eS mar nid)t ©oetf)eS $(rt feine bicr)terifcr)en

©eftalten nact) einem einzigen 3KobeU ju geftalten. ©elbft in bem

gur SBerherrlicfjung grau oon <SteinS geplanten SDrama „ber gälte",

baS 9tubolf Slnfchüfc nun mitben zahlreichen anberen Umbicr)tungen

biefeS ZtymaZ jufammengeftetlt fjat,
63

) fotlte ©iooanna Qtyt oon

Sitti unb S^arlotte tragen, £ie ganje, ja oon oielen oerteibigte

SInnafyme oon grau o. ©teinS Sinflufj auf bie 3p^igenie l)alte id)

menigftenS für ferjr ber Sinfcfyränfung bebürfenb. -Deicht mit 33(ume

übereinstimmen oermag id) bei feinem Säbel beS als Sßerirrung

bezeichneten (©. XXI) ©oethifchen SHaffijiSmuS, jebenfaHS (ann id)

in ben römijchen Plegien unb oenejianif(t)en Epigrammen feinen

frembartigen ©egenfafc jur mobernen £cnf* unb <3Jefüf)lSroeije

erblirfen. 3er) miß inbeffen lieber rühmen, mie Sölume aud) au»

ihnen, aus bem ©ioan, ben ja^men Xenien, bem (SpimenibeS paffenb

ausgemalt t)at unb bie in jeber §inficht treffliche «Sammlung

aufs Tüärmfte empfehlen.

83
) 33occaccto§ s^oocUe oom Ralfen unb ifjre Verbreitung in ber

Sitteratur. erlangen 1892. Srlanger Beitrage jur englifäen ^fyitologie unb

oergteidjenben fiitteraturgefcbidjte, #eft XIII (Vexlag oon ftr. ^unge).
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SBefonberS tjerüorgefyoben ju roerben üerbient aucf) ©eorg

SitforoSfiS (Sammlung oon ©oetfjeS „9lufjäfcen jur Sitteratur"

im 31. unb 32. $anbe oon ©oetheS SSerfen in ßürfdmerS 9ca=

rionallitteratur (93b. 112 u. 113).
64

) 3n ber SluSgabe legtet #anb

finb bie geugniffe für ©oetfjeS fritifche £t)ätigfeit ber 2lrt öerjettelt

unb öerftetft, bajj ein Huffinben ftd) oft ziemlich fchroierig geftaltet

;

erft 20. o. 23iebermann (jat im 29. 93anbe ber £empelifchen $luS*

gäbe alle bor unb nad) ber italienischen 9teije entftanbenen Sluffäfce

gejammelt unb fachlich gruppiert, ©eine ^Bemühungen um bie (5r=

liuterung beS einzelnen, für bie ihm nod) feine Vorarbeiten ju

©ebote ftanben, fjat ber neuefte Herausgeber jelbft roarm anerfannt

unb unter ü. 93iebermanuS tarnen für feine eigene SluSgabe oer=

teertet, ©elbftoerftänbtich roirb gerabe bei einer Arbeit mie bie

wliegenbe, meiere ber Erläuterung ein unüberfet)bareS gelb er=

öffnet, ber eine bieS ber anbere jeneö nod) t)injugefegt roünfcr)eu;

im gangen r)at SßitfotoSfi jeboct) feine nicfjt (eichte Hufgabe mit

großer <S?ad)?enntniS unb gutem ©efdjide als Kommentator gelöft.

ht grartffurter SRejenfionen finb für einen anberen $anb ber

3tationallitteratur beftimmt, fo ba& SßitforoSfi feine Sammlung
mit bem 3af)re 1776 beginnt. 3m ©egenfafce $u ö. ©iebermann

tat ber neuefte Herausgeber bie jeittiche Reihenfolge feftget)alteu

unb aucr) baburd) feiner Ausgabe felbftänbige SBebeutung gefidjert.

öeionberS (Stoetzes 2;t)ätig!eit für „ftunft unb Altertum" tritt erft

bei biefer Slnorbnung überfidjtlich l)eroor, mätjrenb baS „fuftematifche

Verzeichnis am ©djlufje bie Sorteile ber ftofflichen Gruppierung

fer §empelifd)en SluSgabe fefttjätt. 3$ hätte nur getoünfdjt, bafe

öitfomsfi aud) bie im 28. 93anbe bei £empel ber bilbenbeu ßunft

eingeglieberte ©ruppe „SBcrfdjiebeneS über ^^eater" ben litterarifct)en

2lufjäj&en, gu benen fie fachlich gehören, eingereiht hätte. $oll=

itänbig ift jene Xheatergruppe boer) nicht, ba manches bramatifd)=

theatralische unter „ßitteratur" fteht. SöitforoSfi hat millfürlid)

fcen erften ber brei auf baS neue SBeimarifcfjc Theater unb SSaüem

Hein bezüglichen jufammengehörenben Sluffäfce h^rübergenommen,

bie anbem beiben bem Xr)eater gelaffen unb baburd) bie alte Qex*

M
)
Stuttgart 1892 (Union, Seutfdje *ertag*ßefentoaft>.



— 224 —

Witterung in biefem gaHe noch gefteigert. öeffer hätte er Huf*

iä&e aus bem (Gebiete ber bilbenben Äunft nrie bcn über ^pacfert

auch ben „©Triften jur ftunft" überlaffen. ÜJcandje neue Stücfe

fonnte er feiner Sammlung einfügen, bodj tft feine Bezeichnung

,f
fet)lt in allen früheren Ausgaben" nicht immer genau: fo fterjen

bie „llngebrucften SBincfelmann'fdjen Briefe" fdjon bei £empel 28,

185, bie SBibmung beS ©oetr)e-3c^iIIcrifcr)en BriefroechfelS an $önig

üubtoig in ber Gottajdjen Bibliotljef ber SBeltlitteratur 27, 303.

©leid) 2Bitfon>SftS Sammlung ber „Auffäfce jur Sitteratur" ift aud)

feine im Vereine mit Alfreb ©ottholb Üfleuer für bie National*

litteratur (33b. 109) gelieferte Ausgabe beS Benüenuto Fellini,

(55oetr)e§ Sßerfe Bb. 28, ben bisherigen Ausgaben gegenüber als

gortfdjritt ju bezeichnen. Jür ben $ert mar natürlich ö. Duingens

Bearbeitung majjgebenb: bie wichtigen Äußerungen über Seßini

unb feine Überfefcung in neu veröffentlichten ©riefen an Heinrich

ÜKener (XI, 22; 37; 54; an fmfelanb 113) fonnten bie £erauS*

geber nicht mehr benüfcen. $>ie Anmerfungen A. ©. SJcetoerS bringen

jeboch einen fehr erroünfchten funftgefdjichtlichen Kommentar, befonberS

burch ^achmeife über ben Serbleib tum ßettinijchen Arbeiten bem

Sntereffe beS SeferS ber Autobiographie entgegenfommenb ; bie forg*

faltige Einleitung erjagt bie Sdncffale ber Sita unb berichtet über

bie Gellini gemibmeten gorfchungen. S)ie Vermutung, ba§ ©oetfje

in feinen Anmerfungen |>. üfletierS florentinifche ©tubien oertoertet

habe, nrirb burch &ie Briefe beftätigt (XI, 129), für ben ^erfeuS,

ben er felbft in glorenj offenbar faum beachtet hotte, erbittet er

fich eigene 9tteüerS Beurteilung. 2)aS nmnbertiche Söerf $)iberotS,

oon beffen Überfefcung „wenn man SJhtt genug hotte" er, Detter,

5. Auguft 1796, als „einer gar artigen unb luftigen Arbeit"

ichrieb, h flt Jünger im 29. Banbe ber Äürfdmerfchen ©oetfje*

ausgäbe (9cationallitteratur Bb. 110) r)crau8gegeben : #tameau§

9c"effe oon $iberot unb S)iberotS Berfuch über bie 9Jcalerei. 3Me

Überfefcung nrie ©oetheS Anmerfungen ^at $)ünfcer reichlich mit

fachlichen Anmerfungen, mie fie für ben neveu de Rameau bie

neuefte franjöfifche Aufgabe oon Sfambert, 1883, geliefert hatte,

auSgeftattet, bie Überfe^ung felbft in umfaffenberer Sßeife als oor

ihm fct)on Streife unb ©eiger gethan Ratten mit bem franjöfifchen
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Jerte üergttdjen. $)ie beiben Bcinbe 28 unb 29 ber National*

titteratur oermef>ren fo in banfengroerter Söeife unfere Hilfsmittel

für bie Beurteilung ©oetfjeS als Überfefcer, auf bie Eünfcer in

jeinem Borroort auch eigen« fnngenriefen ^at unb legitimieren burdj

Erläuterungen unb Einleitung ifyre felbftänbige Berechtigung neben

öen bisher öorhanbenen fommentierteu unb ber rüftig öorroä'rtS

jdjreitenben Sßeimarifchen SluSgabe.

SBenn ü. £ elmholf bei ber legten ©eneralüerfammlung

ber (Soethegefetlfchaft ju Söeimar gehaltener Bortrag
ff
©oetr)e§

Vorahnungen fommenber naturroiffenfchaftlicher Sbeen" 65
) fid) in

peinlich allgemein gehaltenen, nichts DieueS bietenben Erörterungen

bewegte, fo bringt bie jroeite Abteilung ber Söeimarifchen Ausgabe

nicht nur eine reiche gülle neuen Materials, fie ermöglicht burch

jachgemä&e, @oetf)eS eigenem ©ebanfengang treu entfprechenbe

Gruppierung beS Gilten unb beS SKeuen einen Überblicf üon ©oett)e§

naturroiflenfchaftlichen Arbeiten, mie er bisher unmöglich geroefen.

Von <S>upf)an unterftüfct hat Sftubolf ©teiner bie im I. Seile

ber Morphologie (Bb. 6, ogl. £ochftiftSberichte VIII, 289) trefflich

begonnene Arbeit in einem jtoeiten Seile, Bb. 7, fortgeführt unb

in Bb. 9 bie (Sammlung ber Schriften jur Mineralogie unb

®eotogie begonnen. 3u9Iei^ fteuerte er ber SluSgabe beS Siefurter

Journals eine Unterfuchung bei über bie $lutorfcf)aft beS im

32. ©tücfe tieröffentlichten, ®oetf)e jugefchriebenen gragmenteS

„über bie Statur". $)er ©ebanfeuinfjalt beS 2luffafceS gehört in

ber Xfyat ©oetlje an, bie 9tteberftf)rift fcheint aber ©. Er)r - Xobler

auf ©runblage feiner ©efpräche mit ©oethe gemacht ju haDe"-

Sinen „höchft bebeutfamen ßern neuer Einficht" erfennt $elmholfc

in beS SJidjterS öerunglücftem Bemühen um bie garbenlefjre an,

ba§ 2ftangelf)afte feiner Experimente beflagenb. ©teinerS 9J?itteilungen

au§ bem 5lrd}it)e erneuern in jebem Banbe ben BeroetS, ba& ©oett)e

oiel mehr experimentiert, beobachtet fyabt, als man gewöhnlich an*

nimmt. $ieS jeigen 5. B. bie Sßaralipomena SnfufiouStiere, bie

oon zahlreichen 3eidjnungen begleiteten morphologifchen ©tubien

in 3talien. 2llS einen für bie Sttetamorphofenlehre nachjutragenben

») «erlin 1892 («erlag oon ©ebrüber $ätel).
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£auptpunft bezeichnete ©oetfje ben 9cacr)n)ei3, baß in ber Sßffonje

fein Vorrat für bie ^eroorbringung ber einzelnen STeile fei, „fonbern

jebeg Organ bringt auf feiner ©tufe burch feine befonberen $eter*

minationen unb roaä e£ fich foroor)l oon innen als oon außen ju*

eignet, feine Silbung unb feine (Sigenfcfjaften ju 2Bege". Von

längft gebrueften 2luffä§en werben in ben Scharten unb Sßaralipo-

mena anberc gaffungen unb 3u iafce mitgeteilt. 3m Serte felbft

finb bie Sluffäfce „Über ben Söeinbau"; „Von bem ©efetlichen

ber $flan$enbilbung"
;

„(Einleitung ju einer allgemeinen Ver=

gleichungSlehrc" in ber Dftorpfjologie oöllig neu hinjugefommen,

ebenfo für Mineralogie unb ©eologie: „3ur ®enntni£ anberer

©efteine unb itjrer Übergänge"
;

„2)er ©ranit als Unterlage aller

geologifdjen Vilbung"; „Vilbung ber (Erbe", ©o oerbanfen mir

ben beiben legten iiieferungen ber Sßeimarifcfjen Ausgabe in ©riefen,

ratffenfehaftüchen Hbljanblungen unb ©tubien, bramatifchen grag*

menten eine außerorbentliche Vereiterung unferer Äenntniffe be§

oon ©oetfje (Erlebten unb (Erftrebten.

$)er SSeimarifcfjen 2ln§gabe oon ©oetr)e§ Söerfen reiht fiel)

ber oon (Eb. o. b. gellen bearbeitete, oon ©upfjan feinfinnig ein*

geleitete fiebente Vanb ber „Schriften ber ©oetf)egefelIfchaft"
66

) an,

eine rooljl oon üieten feit langem gemünfdjte Veröffentlichung bietenb:

$ a 3 Sournat oon Tiefurt. ,3roar f™0 gerabe bie mertooUften

Beiträge längft au§ ber $anbfcr)rift in bie SBerfe ©oetf)e§, £erber£,

2Sielanb§, Knebels übergegangen, aber trofc folcher Sßlünberung,

meinte ©oetf)e 1793, fänben fictj noch allerlei Originalfpäße barin.

Von biefen ift $arl $luguft§ Vericht über bie mit einem ©chatten*

fpiel oerbunbene freier oon ©oetf)e3 ©eburtstag 1885 oon ©djröer,

ba§ Programm ber Sragifomöbie felbft auch im Safnrbuch VII, 361

abgebrueft roorben; oon einem großen Seile ber bt§t)er unbefannt

gebliebenen Beiträge aber gilt ©upfjanS (Ehotafteriftif w aöe§ in

allem befcr)eibene Seiftungen, bloß Übung unb Slnfafc". (Es gilt

inbeffen oom ©anjen auch ©uphanä Urteil : „©oetheä Anteil giebt

boch allem, mag rner oerfammelt ift, einen Sßert für uns. ©eine

Dichtungen ragen jmifchen all ben nieberen ©etoächfen empor."

') SBeimar 1892 («erlag ber ®octf)egeiefl|d)aft).
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(5$ märe ein ganj falfdjer Stanbpunft, nach bem poetifdjen SSert

ober Untoert ber einzelnen Seiträge ber §erjogin, (Sinftebets,

SecfenborfS, St t>. Balbergs, ber bei ben |>oren Schiller burd)

jeinen Seitrag in Verlegenheit fefcte, ©mitte o. 2öerttjern§ unb

I^uSnelba ©öd)f)aufen3 ben SSkrt ber nur fyanbjdjrtftlidj üerbreiteten

."pofjeitung abjuic^ä^en. ein neuer Seitrag ju ber langen

föeifje ber ^Bearbeitungen ber gäbet rjon „5lmor unb *ßjr)che",
67

)

an beren Neubictjtung auch ©oethe (ft. gifcher, (Erinnerungen an

9R. Seebeel £eibetberg 1886 S. 135) felbft einmal backte, t>er=

bient bie mit SBielanbä $üfe aufgeführte $ro|aerftäf)(ung ber

§erjogin auch an unb für ftd) Seactjtung, rote be§ ^ringen Sluguft

tum ®otf)a Überfefcung SRouffeauifcher Sriefe unb be§ 2)iberottfcr)en

Angriff« auf ^ouffeau für bie bamalige fyit roertoolle neue Sftit*

teilungen enthielten. $)ie Vermutung beS £erau$geber8, ©oethe

fei an biefer prinjüchen Überfettung nicht ganj unbeteiligt geroefen,

jeheint mir roenig SSahrfcheinüchfeit für fich su ha&en - Unter *>en

oon ©oethe bem Sournate anvertrauten ßenjtfchen ÖJebichten mar

ba§ „$ln bie Nachtigall" im 22. (Stüde 6i§t)er ungebrueft. Ö5oett)e§

Mitteilung be3 au§ bem Söunberhorn („3>ie ©ile ber 3eit in (Sott")

befannten SotfeliebeS „(Sin chriftticher Vornan" im 28. Stüde be*

legt auch fur bk)e 3^it feinen im ©tfafc bewährten (Sammeleifer

für ba§ SSotföüeb. $ie üon Soeper vermutete ©oethifdje $lutor=

jerjaft ber gegen SHopftocf unb feinen Serounberer Sramer ge=

richteten ^ejameter „ßr unb fein Nähme" ift nun erroiefen. §erber3

Bearbeitung be§ fpanifchen „Sieb eines befangenen" im 32. Stüde

ift roegen be§ 3u?ammen^ange§ mit bem Serje üon SeethoüenS

gibetto herüor^uheben. S)ie Sebeutung be§ SournalS liegt trofe

(dtcher intereffanten (Singelheiten nicht in ihnen, fonbern in bem

Sttlturbilbe, roeldjeS ba§ 3ournal als (Sanges üon ber höfifä)en

®efeflfchaft be§ alten Söeimar * Tiefurt nneberfpiegclt. $)ie @in=

mirfung ber Sdjriftfteller üom Getier auf bie $)ofleute, bie 2>urd) 5

freujung ber abgemeffenen franjofifcheu Sitte unb 2Infd)auuug mit

einer tton Sturm unb 2)rang entfeffelten einrjeimiftfjen Derbheit,

67
) ©uftaö 3ttet)er „Minor unb s4$ü)d)e" in ben „@fiat)3 unb (Stubien ^ur

3ürad)geid)td)tc unb »olfSfunbc". ©erlin 1885. 8. 195-217.
**
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bie Jeux d'esprit batb mit bev ©rajie beS augenblicftidjen (Sin*

falls f)ingeroorfen, balb mit fdnucrfättiger ©rünblidjfeit au§ge*

fponnen: bieg alles jufammen fpiegelt uns in frifc^en garben bas

Seben unb ben ÄreiS nrieber, ben ^erjogin Slmalia um fidj oer=

fammelte. 2)er 3ufau* §at e$ gefügt, ba§ gleidjfam jur (Srgänjung

ber oon ©upljan unb t>. b. gellen bem Xiefurter Sournal getm>

meten 23emül)ungen jroei üftonograpf)ien über $arl SluguftS 9Mter

erfcfjienen ftnb: *ßaul SBeijfäcferS Vortrag ,,2lnna Slmalia,

^erjogin oon ©actjfen* Weimar *@ifenacf), bie 23egrünberin bc»

2öeimarifd)en 2Jhifenf)ofeS"
68

) unb g. 93ornl)afS 93ud) „Slnna

Slmalia, §erjogin oon ©acr)fen*2Beimar==(Sifenad}, bie Segrünberin

ber flaffifdjen ßeit SöeimarS". 69
) SBornfjaf ftanben für ifjre 5)arfte(*

hing baS gro^erjoglic^e §auSard)it» unb 23urff)arbtS *ßriüatfamn>

lungen jur Verfügung. Sine ganje Reifte intereffanter ©riefe unb

S3rieffteöen l)at fie jum erftenmale oeröffentlidjen bürfen unb ba*

burcf) ifjrem S3uct)e einen 253ert gegeben, ben man ber Arbeit felbft

leiber nid)t jugeftetjen !önnte. 3l6gefet)en üon einzelnen Strtümern,

— ©oetfjeS $lbelung j. 33. erfolgte nid)t fdjon bei feinem (Eintritt in

roeimarifctje SDienfte (©. 113); nicf)t oom äfteffiaS, fonbern öon ben

Oben SHopftocfS giebt eS eine 2)armftäbter StuSgabe (©. 131); $rin$

$onftantin mar niemals in preu&ifcrjen Xienften (©. 255; ©. 288

ber $>rucffeJ)Ier Statten für „©djlefien", ©. 325 3. 12 ift „nid)t"

ausgefallen) ; bem üöllig ungerechten Urteile über SSielanbS Dberon

(8. 178) — , oon folgen (Sinjet^eiten ganj abgefeljen, ift baS S3ud)

nur eine burd) 3tüiWen^emer^u«9eu erläuterte Stneinanberrei^ung

oon 3»taten. ©tatt ber allgemeinen baS ©anje burd)jief)enben £ob*

fprüdje märe ein beftimmteS Söilb öon Slnna 5lmaliaS Regenten*

tfjätigfeit ju entmerfen geroefen. ©oetfjeS infjaltfdjroereS 2Bibmung§=

epigramm feines SSincfefmann, baS Söeijfäcfer fjeroorljebt, ift bei

23ornljaf fo menig mie ©oetfjeS @Jebäd)tniSrebe angeführt, ebenjo

mirb ber 23rud) ämiftfjen ber §er^ogin unb if)rer SfyuSnelba, bas

M
) Hamburg 1892 (SSerlagSanftalt unb Srucferet «.*<&, üormaB &

5. Sfttdjter). 5ßtrd)on>*§otfcenborp Sammlung gemeintt>iffenfcf)aftttd)er Vorträge,

ft. fr fceft 161.

eö
) 9?ebft 9ln^ong : 99riefroed)fet $lnna StmatiaS mit ftnebrtd) bem ©roßeit.

SWit a»ei Porträts unb einem ftaffimtle. Berlin 1892 (fr Fontane & Go.)
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im ©oethejarjrbuch XII, 142 ermähnte Verhältnis jur regierenben

§er$ogin übergangen, ba§ <Sd)ißer nidjt richtig bargeftellt.

SBeijfäcfer burfte in feinem Vortrage bog panegörifche (Slement

Dormagen laffen: an eine au§ 51rd)it>en fc^bpfenbe gerichtliche

^Biographie treten auch größere Slnforoerungen heran, bie umfomerjr

erfüllt werben mußten, als burd) Söeaulieu'ÜJcarconnatjS treffliches

93uch bereits eine bebeutenbe Vorarbeit gefdjaffen mar.

g. Sornhaf ^at ihrem Suche 9luS$üge aus bem Sttefurter

Sournale einverleibt, ba§ ja burd) $lnna Kmafta ins Seben gerufen

tuorben ift. 9frcht nrie ein 3ufa ^» fonbern als finniger $lbfcr)lu&

be£ ©efcf)itfe§ ber nun jum gebrurften Suche geeinten f)anbfc^rift-

liehen 3e^lun9^^^tter erfctjeint es, bafe baS $iefurter Sournal als

Subelgabe jum fyoljen gefte ber Nachfolger Slnna SlmaliaS unb

$arl SluguftS aus langer Verborgenheit in bie Dffentlid)feit getreten

ift. Von ber Vegrünberin beS roeimarifchen 9Jhifenr)ofeS mar bieS

feltfamfte aller §ofjournale ins £eben gerufen: nun beginnt eS feine

öffentliche Valm unter bem <Sd)ufce einer meimarifcf)en gürftin, oon

ttjeld^er ber ftreng ridjtenbe Hebbel nach längerem Aufenthalte in

SMhelmSthal 1862 urteilte, bie fjotje SDame fei „t>on einer £iefe

unb Reinheit beS (SmpfinbenS unb t»on einem Umfang beS ©eifteS,

bafe fie unmittelbar in ben £affo hinein oerfe^t werben tonnte".

2.

ßroei granffurter gauft aufführ ungen
in ben breifeiger 3arjren oe3 18 - Sarjrrjunb ertS.

(Sin Veitrag jur fiitteratur ber gauftbramen.

Obroorjl firf) bi§t)er feine beftimmte Nachricht über eine granf*

furter gauftaufführung im 17. unb im erften drittel beS 18. Sah**

hunbertS auffinben liefe, fo fonnte bocf) faum ein ^roetfel barüber

obmalten, bafe baS alte VolfSfctjaufpiel in biefem 3e itraum bereite

in üerfdjiebenartiger gorm öon ben h^* auftretenben Sßanber*
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truppen unb ^uppenfpietern gur SDarftellung gebracht routbe. &a
bie Repertoire ber reifenben Sdmufpieler jener Qtit nicht folgen

SBanblungeu unterworfen waren rote bie Spielpläne ber ftänbigen

£f)eater unferer Sage, fo liegt e§ auf ber £>anb, bajj bie Stüde,

bie fo^ufagen ben bramatifdjen SBeftanb i^rer $unft bitbeten, nictjt

nur an einem Drte, fonbern in ben oerfd)iebenften Stäbten jur

Aufführung gelangten. Son mehreren Gruppen, bie währenb be£

oben angegebenen 3eitraunt§ granffurt auf ihren SBanberjügen

berührten, fteE)t e§ nun feft, bafj fie ba§ SBoltefdjaufpiel oom 3)oftor

gauft in anberen Stäbten gegeben fyaben, we§f)ölb bie Annahme

feiner tjiefigen Aufführung ju jener 3eit f flum bezweifelt werben

fann.

2Sie allerorten, fo brachte man firfjer auch in granffurt a. Stf.,

wo ja befanntüdj 1587 in ber Dffijin oon Spiej3 ba£ ältefte gauft*

buch erfdjien, einem Stüde lebhaftes Sntereffe entgegen, befjen £>elb

in einer Spenge oon Sagen unb ©ejcf)icf)ten im SöolfSmunbe lebte

unb in feinen eigentümlichen 3ügen fo oiel oon bem Äerne beutfdjen

SßefenS wieberfpiegeltc. SBie bie 23üf)ne ftet§ tiefere SBirfungen

auszuüben oermag aU ba3 gebrucfte ober getriebene SBort, fo

wirb bie titanenhafte ©eftalt gauftS ben granffurtern wofjl aud)

mehr burd) ba§ SBolfSfchaufpiel at£ burdj bie breiten bidleibigen

"ißrojabarftettungen feiner Sd)idjale menfdjlich näher gerücft morben

fein. Unb märe man in ber ßage folgerichtig nadjweifen §u fönnen,

wo ©oetlje bie erften ftitt weiterfeimenben Anregungen ju feinem

bebeutenbften Söerfe empfing, fo mü&ten mir mof)l in feine Sugenb*

jett ^urüdgefjen unb bem Knaben Söolfgang in bie 93retterbube

manbernber ^uppenfpieler folgen, bie gerabe „ba§ wunberlicfje

Seben unb erjchrödlidje (£nbe be§ @rjjauberer§ 3)oftor 3of)anni3

gaufti" mit ifjren Marionetten jur Aufführung bringen. Au3 ben

bejüglicf)en Arten beS granffurter StabtardjiüS geht herbor, batf

in ©oetfjeä ^nabenjeit mährenb ber Neffen häufig ^uppenfpieler

hier SSorftellungen gaben unb gute ©efdjäfte machten. 5We 9^act)=

richten über bie gegebenen Stüde fliegen ungemein fpärlid), weil

bie Arten, wenigftenä foweit id) feftjuftellen oermochte, feinerlei

Angaben barüber enthalten. Sehr feiten finb bie Qttttl oon

granffurter *ßuppenfpielern. 9£ur wenige foldjer Programme finb
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mir §u ©efid}t gefommen: jebod) unter biefcn befinbct fiel) ber

ältefte big jefct natfjgemiefene gfranffutter gauftjettel. (£r ift batum*

log, gehört aber fetner gaffung unb feinem $)rucf nadj mutma&Iid)

in ben Anfang ber breifciger 3af)re be§ vorigen 3af)rf)unbert§.

Qn jener Seit gab bie Sßitme be£ in granffurt fefjr angefefyenen

3Jcarionettenfpte(er§ $f)eoba(b ^eufjer mäfjrenb mehrerer Steffen

teils in einer 33ube am äftain, teils in einer foldjen in ber 5111er*

^eiligengaffe f)ier SBorftettungen. Macf) bem Damaligen ©pradjgebraudj

mürbe bie $rinjipa(in „bie Meufäerin" genannt, melier Umftanb

üielfad) baju beitrug, ba& bie berühmte Meuberin fpäter mit biejer

^uppenjpielerin üerroedjfett mürbe.

2Baf)rjtf)einücf) mar e§ alfo bie SReufeerin, bie mit i£)ren

puppen ba3 SBolföfcfjaufpiet üom SDoftor gauft aufführte, beffen

ßettel mir t)ier in bud)ftabengetreuer 253iebergabe folgen lafjen.

Wit allerguäbigfter (SrlaubniB einer fjoljen Cbrigfcit

werben bie allljier aumefenbe

9Karionetteu*Spie(er

fjeute roieberum ifjr £f)eater eröffnen imb auf bemfetben

mit if)rcn SWariouctteit aufführen:

©ine fef)en$roürbige forool)! serieuse a(£ täc^crlidje

£aupt<(Somöbie,

betitelt

$a$ nmnbcrlidjc Sehen unb Gnbe

be£ roeifanb berühmten

1). Joannis Faust i

,

ehemaligen
s
}kofeffori4 in Wittenberg,

SJitt £auu|V2öurft : (£rftlicf> lächerlichen reifenben SSauberSmanu, 2 teuv curieufen

ftamuluS bei) bem ftauft, 3 teil« furchtfamen Jcufcl**$cicf)n>ercr, unb 4ten$

luftigen Wachtmächter.

hierauf folget ein luftiges ÜRach-Spiel.

$er Anfang ift ba$ erftemal um 1. lU)r.

$te ^erfou jahtt auf bem erften ^lafc L 8a&en, auf bem stuetjien 2. 8t.

$ie Jpaupt'Gombbie gehet an um fyalb 8 Uhr, bie Herfen ^ahlt auf

bem erften
s

4$lafc 3 SBafccn, auf bem atoetjten 2. SBafcen, auf bem legten ^lafc

1. 93afcen.

$er Sd)aup(afc ift allbier auf ber 9lucrf)et(igen-©aife,

in ber groften 33utc bei) ber äöiubmühl.



232

2ßie ber 3ette{ befunbet, rourbe bie gauftfomöbie sroeimal

an einem Sage f)ier gegeben, toaS man roohl als ein 3 eugniS für

it)re Beliebtheit anfef)en barf. 2öeld)e bramatifdje gaffung £eS

alten ©toffeS ber Aufführung ju ©runbe lag, oermag ich nid)t Su

fagen, allein bie $hatfadje, öaf} 0 i e (uftige gigur nicht £>arlefut,

fonbern £>anSrourft heijjt, jeugt für ben ©influfj, ben bie Reformen

beS berühmten SBiener ÄomiferS ©trankt) bereits auf oolfStümlidje

©tücfe gewonnen hatten. Siefer $ünftler nannte nicht nur bie beliebte

luftige gigur §anSrourft, er machte biefen auch Su e ^ner felbftänbig

in ben ©ang ber ^panblung eingreifenben ©eftalt. ^mnSrourft,

ber namentlich in ben englifdjen $omöbien bie untergeorbnete SRoöe

einer eüifobijchen gigur fpielt, geminnt feit ©tranifcfus Qüt immer

größeres Anfehen unb roirb in ade möglichen Situationen unb

SBerroicfelungen eingeführt. SBar baS Beftreben, burch biefe fomifche

SJcaSfe bem berben §umor neben bem ©rnfte im üolfStümlichen

Srama mehr Laum ju gönnen, anfangs burdjauS gefunb unb bem

SBebürfniS beS bamaligen ^ublifumS entjprecf)enb, fo manbelte fich

biefer gortfdjritt im Saufe ber fteit jeboch in baS gerabe ©egenteil.

Unb als aus bem luftig treuherzigen ^caturburfdjen §anStourft

erft ein unflätiger 3otenrei§er, ein brutaler Tölpel gemorben mar,

ber nur noch ourch gemeine $neipennri£e, jroeibeutige Lebensarten

unb faftige Vergleiche 511 amüfieren oerftanb, ba entartete unter

ber Dbergemalt ber Sßritfche in ben erften brei 3)ejennien beS

18. SahrhunbertS baS beutfche Ztyatn berartig, bajj es jum

Summelplatj ber fHotjeit unb ©ittenlofigfeit mürbe unb fetner

fünftlertfdjen Sluflöfung entgegenging — freilich, um fich aus bem

©taube ju neuem ©lauje mieber ju erheben.

2SaS oon bem unter SBiener ©inflüffen ftehenben SBolfSbrama

gefagt merben mufj, baS gilt auch öon oen $uppenfBielen, in benen

fich ebenfalls ber launige £mmor bem büfteren (Srnfte jugefettte unb

allerlei abenteuerliche SSermanblungen unb pt)antaftifc^e ßcmbereien

noch mitmirfen mußten, um bie ©chauluft ju reiben unb auch bem

$luge 23efriebigung ju oerfchaffen. $)er mitgeteilte Qttttl ber

granffurter SJcarionettenfpieler ermähnt namentlich bie Situationen,

in benen ^anSnmrft h^uptfächlich auftritt. $5ieS ift ein ©ebraud),

ber ebenfalls unter ©tranifctys (Siuflufe 9#obe mürbe unb fich auf
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granffurter 3etteln ungefähr bis in ba§ 3af}r 1770 verfolgen fäfet.

2)te 9iadjtroäc§terfeene, bie fid? ju ©tranifcfns fetten unb aud) nodj

fpäter in SBien, befonberS wegen ber fiiebereinlagen beS £anSrourft

großen 23eifatl3 erfreute, bürfte roofjl faum auf einem 3ettel früher

(Srroäfmung finben als auf bem in tRebe ftefjenben Programm.

Dbroofyl bie Verfügung nafye liegt, unterlaffe id) es bod),

weitere <3d)lüffe aus ben Angaben be§ .Settels ber granffurter

Sttarionettenfpieler ju jiefyen ober irgenbroeld)e Vermutungen über

biefe gauftfomöbie aussprechen. 3d) bemerfe nur, bafe bie an*

gegebene $lufeinanberfolge ber ^anSnmrftfjenen fidj in üerfd)iebenen

alten gauftfomöbien finbet, bereu Duelle mol)l ein Söiener SBorbilb

geroefen fein mag. Sftandje mirffame 23eftanbteile mögen aus

biefen in bie gauftbramen unb ^ßuppenfpiete ber manbernben ®e*

feUfdjaften übergegangen unb üielleidjt ba unb bort burdf) erfinberifdje

sßrinjipale unb ©d)aufpieler mit lofalen garben burdjtränft roorben

fein. 3)afi |>anSnmrft in feiner engen 93efd)ränftf)eit bem ^immct-

ftürmenben gauft in parobiftijdjem ©egenfafte gegenübergeftellt

rourbe, ift ein genialer Wiener Shtnftgriff geroefen, ben audj unfere

gauftfomöbie ntd)t unbeachtet lägt. 9*ad) bem füf)nen üttagier gauft

tritt ber furdjtfame XeufelSbefdjroörer £anSnmrft auf bie ©jene,

ber feinen £errn nachäffen mitt, ftd) aber burd) feine Dfmmadjt,

Unbebolfenfjeit unb Unüerfdjämtfjeit (äct)erttc^ mad)t. £öd)ft finnig

beutet f)ier bie alte SöolfSfomöbie auf ben Unterfcfyieb jmifrfjen einer

freien genialen (Seele unb einer fnedjtifd) abhängigen 9?atur hin,

bie fich öoß Minben SigenbünfelS über bie ihr gefegten <5d)ranfen

ergeben unb einen 2flad)tftanbpunft geminnen möchte, ber it)r nid)t

ju erreichen vergönnt ift. 2öeld) eine gülle edjt tragifdjer unb

humoriftifdjer Üftotiüe, beren Söirffamfeit ja auch bie SBerfaffer

alter SSolfSftitcfe fd^on ju ttmrbigen öerftanben, (äffen fid) aus biefen

©egenfäfcen ableiten!

2BaS auf bem älteften granffurter fjauftjcttel noch befonberS

auffällt, ift, bafc bie 2Jcarionettenfpieter ben Reiben „^rofeffor

in Wittenberg" nennen. 511« ber berühmte ©d)aufpielbireftor

3ofept) oon $ur(j 1767 aud) bie $omöbie t»om 3)oftor gauft auf=

führte unb biefen ebenfalls „^rofeffor ^eologiae SBittenbergenfiS"

titulierte, nahm bie granffurter $eiftlid)feit ein foldjeS Ärgernis
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an biejer ^Bezeichnung, bafj fie ben hierorts fefyr angefefjenen unb

einflußreichen 2Banberprin,ypal ob biefer unoerjchämten Sßerläum*

bung unb fecfen Q3eleibtgung einer ber älteften Unioerfitäten ber

eoangelijchen ®ird)e beim sJiate ber ©tabt granffurt oerflagte.

5luf bringenbeS (Srfuchen be§ eüangelifc^ * luttjerifc^en ^rebtger-

minifteriumS würbe &urt5 bann jur 9fiec§enfc^aft gebogen unb ju

• einem Sßiberruf be§ ^ßräbifateS „Sßrofeffor ^eologiae SSitten-

bergenfiö" genötigt. ©3 ift gewijj ein eigentümliches 3u )
ammeUs

treffen, baft biejer SBiberruf auf einem &ttei jur erften SCßteber*

holung oon 2e[fingS „9)cinna oon 93arnhelm" ftefyt. 2)a& bie

SDcariouettenfpieler über ben gewagten Xitel nicht jur Sßerantroortung

gebogen morben, beroeift, baß fie ihre Sßorftettung fcf)r oiel früher ge*

geben ^aben müfjen. Obwohl bie ^ßuppenfpiele, befonberS biejenigen

be£ ^rinsipals 9ceufjer unb feiner grau, ftetS feljr gut befugt

waren, fo fdjeint bie ©eiftlichfeit gerabe ^u jener $eit ttjeatraüfc^en

Angelegenheiten nid)t fo!cr)en SSert beigelegt ju hoben wie in früheren

unb jpäteren Sauren.

$er ältefte bi^er befannte granffurter gauftjettel ftammte

au§ bem 3afyre 1742, in welchem bie SSaUerottifc^e @efelljchaft am

4. April in einer „öollfommen moralischen §aupt*Aftion baS rud)*

tofe £eben unb ben erfc^röcf(itf)en $ob beS 2Belt*23eruffenen ©rfc*

3aubere3 3)oftor SoanniS gaufti mit §anfj SBurft einem oon

benen ©eiftern geplagten SSknberSmann, unglücfjeeligen Liener

unb einfältigen Dcadjt 2öäcr)ter" jur $)arftetlung brachte. Auf bem

Settel ju biefer SBorftellung ift auSbrücflid) oermerft, baß „biefe

Aftion fd)on t)ier gefeljen morben fei", burch meiere sJcoti^ bie An*

nähme früherer gauftaufführungen in ber alten Äaijerftabt bereits

eine S3eftätigung erhielt. @S wirb wof)l in ber erften §älfte beS

3af)rhunbertS faum eine berühmte SBanbertruppe hier geroefen fein,

bie baS befannte 3ugftücf ntct)t gegeben fjat, nur fehlen big jefct

bie 3ettef ober fonftige urfunbliche Nachrichten, bie ben untrüglichen

^Beweis bafür liefern tonnten. $>er biefem S3anbe in Sichtbrurf

beigegebene ^^eaterjettel bezeugt aber wenigftenS bie Aufführung

einer gauftfomobie in granffurt in ben breifciger Satiren beö

oorigen SahrhunbertS. Unb jmar gewinnt bieje SBorftellung für

bie ®ejd)id)te ber fjiefigen 23üf)ne noch befonberen 2öert, weil eS
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bie berühmte STCeuberifche Sanbe ift, welche ba3 alte $Bolf§fchau(piel

hier in ©jene gehen Hefe. 3n ber |)erbftmeffe 1736 fam bie

9ceuberifche Sruppe jum erftenmale nach granffurt. 3hre Seiftungen

gefielen berartig, ba{$ bie ^rinjipalin um ^roei 28od)en Verlängerung

ber ©pieljeit einfam, meiere Sitte ihr üom 9tate ber ©tabt auch

gemährt mürbe. 3m 9*otiember ging bie ©ejetlfchaft »on ^ier nach

Strasburg, im Hpril be§ folgenben SaljreS fetjrte fie jur öfter*

meffe Ijiertjer jurücf unb gab abermals if)re SBorfteüungen unter

großem gubrang beS ^ublifumS. S)a bie 9ceuberin 1737 baS für

jene $eit ziemlich tjot)e ©tanbgelb oon 150 fl. jafjlen mu&te, fc^Io^

id) früher, bafe fie bis (Snbe 9#at if)r Xtyatex geöffnet fyielt, allein

ber gaufoettel beroeift, bafe fogar erft am 7. 3uni bie lefcte Sluf*

fü^rung ber Gruppe ftattfanb. 2)afj „auf üieteS Segehren unb

Nachfrage" gerabe baS „SDeutjche ©chaujpiet; ba§ rucf)loje Seben

unb erfct)recfltc^e @nbe be§ 2Belt*befannten @rjt=3aubererg 3).

3of)ann Sauft" als te|te Sorftellung mit neuen $)eforationen unb

$oftümen ^ier gegeben mürbe, lä&t erfennen, mie beliebt bie alte

g-auftfomöbie in granffurt gemejen fein mufc. $ie Sfteuberifche

Gruppe führte alfo ben tjiefigen &unfttiebf)abem feineSmegS eine

SKomtät üor, aber ber *ßrinjipal bemerft auSbrücflich auf bem

gettel, bafe ba§ ©tücf „auf biefe $Crt hier noch niemals gefe^en

unb aufgeführt morben fei " . Ob biefe sJiotij eine blofje Üteflame

ift, ob bie gauftfomöbie ber Sfteuberifchen Gruppe mirflicf) inhaltlich

jo fef)r üon anberen, ben gleiten ©toff betjanbelnben ©tücfen ab=

mich, baS ju entleiben ftefjt bei bem fanget an weiteren 9^act)^

richten nicht in meiner Sfraff.

2öie bie SnhaltSangabe auf bem fttttd befunbet, begann ba§

1737 hier gegebene beutfehe ©d)aufpiel öom 2)oftor Jauft in ber

Untermelt, im Sereiche be§ ^ßluto, ber als Seherrfcher ber £ölle

aufeufaffen ift. Sluch ba§ alte ©olföftfttf, baS ber SDanjiger föats*

herr ®eorg ©cf)röber 1668 aufführen fah unb in einer lieber*

fchrift in für un£ allju fnappen 3u8en Gilberte, mürbe burcr) ein

Sorfpiel in ber #ölle eingeleitet unb, mie bie 9ceuberifche $omöbie,

burch eine ©jene in biefer gefchloffen. ©gröber erjählt, e§ mürbe

präfentiert, mie gauft in ber Spotte gemartert unb balb auf*, balb

niebergejogen mürbe; auf bem 3ettet » oie Serien fyaUn
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ben $)oftor gauft unb galten um if)n t)erum ein greuben*23attet,

roeil fie if)n glüeflich in if)r SReid) gebraut t)aben". Ob ber $er*

faffer be§ 1737 tjter aufgeführten 5)rama3 biefe ©jenen bem 58ülf§*

buche ober bem gauft be§ englifdjen Richters ättarloroe entnahm,

mu& bahingeftellt bleiben, nur fo titel fcf)eint feftjufter)en, baB

gauft§ ©efdjicf in bem ©tücfe im SCorfpiel Don ben dächten ber

§öHe beftimmt rourbe, mie bie§ roohl in ben meiften gauftfomöbien

beS 17. unb 18. 3af)rf)unbert3 gefchaf).

31(3 jmeite ©jene beS ©tücfeS roirb auf bem Settel gaufts

Slufentfyalt in feiner ©tubierftube bejeidjnet. §>ier beginnt bie

eigentliche Sragbbie, roeil Sauft, öon brennenbem SöiffenSburfte

erfüllt, fief) bem Teufel üerfchreibt, um öon ihm Sluffchlufi über

bie $)inge ju erhalten, beren (Srunb et roeber burdj eifriges

gorfdjen in 23üd)ern noch buret) eignes 9£atf)benfen ju finben öer*

mag. 9cacf) üerfc^iebenen SSerfionen ber unter SSiener ©influfe

ftef)enben gauftfomöbie oe§ 18« SaljrhunbertS tierftel gauft nach

ber Sßerfchreibung in ©<f)laf. SSäfjrenbbeffen fingt ihm erft ber

gute, bann ber böfe ©eift einige ©tropfen. SMefe gefänglichen

Einlagen finb auch w ba% ©eifelbrechtifche, ba§ ©trafjburger unb

ba§ SBeimarer *ßupöenfpiel übergegangen. $)afj in bem 9ieuberi<

fdjen ©tücf „ein annehmlicher Oberirbtfcher ©eift" unter einer

fünften 9ttufif eine bemegliche $lrie fingt,
1
) beutet auf beffen 3Us

!
) $uf einem Hamburger Programm oom 7. Sutt 1738, ba§ inbe^ug

auf bie ^nfjaltSangabe genau fo lautet wie ber ftranffurter 3ct*et üon 1737,

finbet fid) biefe Slrie aU ©rgängung jur ©jene in ftauftä ©tubierftube. ©ie

^at folgenbe ©tropfen:

Raufte! ttmS ift bein ^Beginnen?

9ld), tt?a§ t)aft bu bod) getljan?

93ift bu benn nun gar üon ©innen

Unb gebenfeft nid)t baran,

35afj an ftatt ber ftveub, bie $ein

Unb bie Cuaf tuirb enüg fein?

3ft bir benn bie Suft pr ©ünbe

fiieber a!3 bein enrig SBotjI?

3Jiad)ft bu bid) aum ^pöHenfinbc

$)a3 bod) in ben |nimnel foH?

Sft bir ber Sßerbammten Sofjn

Sieber als be3 Rimmels Sfjron?
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fammenf)ang mit ber Sßiener ^Bearbeitung be§ alten SBolföfdjau*

fpielS f)in. 2tuc§ auf bem Sßaüerottijc^en gauftjettel au3 bem

3af)re 1742 nrirb auf bie Birten befonberS hingeroiefen, bie in ber

Aufführung „jum SBorjdjein fommen werben ". deiner $lnficf)t

nad) tyaben bie gefänglichen Einlagen, bie fid) ja audj in anberen

jeitgenöffifdjen SBoltefdjaufpielen finben, hauptfäd)lidj feit bem

felbftänbigen Stuftreten beS £an§rourft SöeifaU gefunben. 2)a man

erfannte, baß bie SÖSirfung fomifdjer ©jenen burd) ben ©efang er-

höbt mürbe, mirb man roofjl audj bei ernften Vorgängen biefeS

(Sffeftmittel nicf)t oerjdjmäht haben. Möglich ift aber aud), baß

bie $u immer größerem Slnfe^en gelangenbe Oper in biefer £inficht

ba§ SSolfSfchaufpiel beeinflußte, ©eit bem ©übe be3 17. unb

bem beginne be§ 18. 3af)rhunbert3 ftanb ba§ beutfdje Sweater

unter bem Sanne öerfdnebener auSlänbifdjer ©inroirfungen, beren

©puren aud) in ber gauftfomöbie flar nachjuroeijen finb. 3n
erfter Sinie muß fyier auf bie goubereien, abenteuerlichen SBerroanb*

hingen unb phantaftifdjen ^uthaten ljingenriefen merben, bie oom

italienifchen X^eater ftammen unb jur Erhöhung fomifdjer (Sffefte

beitragen mußten, 5lud) in bem SReuberijdjen gfauftftücfe tritt biefer

©influß flar ju Sage. $)aß ein 9tabe aus ber Suft geflogen

fam unb ba§ mit gaufts eigenem ©tute gefdjriebene 3)ofument ab*

holte, mar ein ebenfo mirffamer fjenifcher Äunftgriff mie ber luftige

Xanj ber ©djuhe am ©djluffe ber britten ©jene, in meldjer $an3*

rourft, ber fürnrifcig feine§ £errn 3au^erfunf* ausüben miß, bem

$ublifum in einer f)öd)ft lächerlichen ©ituation üorgefüfjrt mürbe.

SBon bem $auj ber ©chuhe ermähnen bie beiben befannten granf*

furter gauftjettel aus ben Sauren 1742 unb 1767 nichts, aber

auf bem Programm ber Äurfcifchen Gruppe (1767) Reifet e£ „gauftS

befonberer Sontraft mit ber §btte, roetcfjen ein 9?aab aus ber ßuft

abholet". 3n meinem gufammenhange bie ©dmfjfeene gUr $anb*

#ann bid) benn gar nichts 6en>egen?

2ld} fo fdjau ben $immet an,

SBenn er burd) oiel Kröpfen föegen,

3)id) ntd)t gnug erweisen fann!

Wlad) baburd) bem #er$e toeid)

Unb erwetjt baä £immelreid).
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(ung ftanb, oermag ich nic^t ju jagen, jebenfalte mar fie einer ber

Auftritte, bie §an§rourft als parobiftifcheä ©egenbilb feinet £errn

geigten. 2Bie im Sßeuberifchen @tücfe bie 3ouberfchuhe tanjen, fo

mirb in bem berühmten 9lug3burger ^uppenfpiele ber Donjen be3

£an§murft lebenbig nnb fliegt fort.

<5oroof)l auf bem Sßallerottifc^en als bem $ur$i)chen 3ettel

finbet füf) bie S9efc^mörung§iäene am gürftenfjofe ju Sßarma, roäf) s

renb fie auf bem 9eeuberifchen Programme fehlt. Ob man in ber

S3ube auf bem SRo&marfte nicht über bie maschinellen Vorrichtungen

oerfügte, bie nottoenbig waren, um bie ©eftalten ber ©efduchte

unb ©age erfcfteinen ju laffen, ob bie Einrichtung be£ SerteS biefe

©jene au§fct)toBr müfjen mir ba^in geftedt fein laffen. £)a jeboch

ber fdjon früher ermähnte Hamburger gauftjettel ber 9£euberifd)en

Struppe oom 7. 3uli 1738 in ber ©jenenfolge genau mit bem

hiefigen übereinftimmt, fdt)eint bie lefcte Annahme gmeifel^aft. <Bo*

toofjl SBatlerotti als $ur£ boten bem granffurter *ßublifum gerabe

in biefer ©jene 1742 unb 1767 ganj aufcerorbentliche ßeiftungeu.

2Belcf)e Sßerootlfommnung ber mafcfyinelle Apparat beS Xheater3

noch t)or ber äftitte bcS SafjrfjunbertS erfuhr, geht aus ber ©eifter*

befchmörungSfeene beutlich tywox. Unter 2Ba£lerottiS fieitnng ftellte

gauft bem §erjog oon $arma golgenbeS oor Slugen: „3)te plagen

£antali, item beS £itn ©ep,er : item beS £>ifipf)i ©tein, item ^ßomper)

$ob\ 93ei $)ireftor oon Äurfc präfentterte gauft an bem |>ofe

beS genannten £>erjogS „üerfdjiebene fer)en§roürbige SBorftellungeii

au§ ber biblijchen unb ^rofanhiftorie, als nehmlich 1) 2öie Subitt)

bem £olofernuS im 23ett in feinem ©e^elt baS gaupt abjchlägt.

2) Sßie $)elila bem ftarfen ©imfon feine $aarlocfen beraubet, unb

bie ^S^irifter über (Simfon fiegen. 3) $)ie harter beS SitiuS, bem

bie ütaben baS (Singeroeib aus bem fieib freffen. 4) £)aS Sager

beS ©oliatf), welcher oon bem deinen $)aoib mit einem ©tein, au§

einer Sdjleuber übermunben mirb. 5) 2)ie ^erftörung SerufalemS,

metche geroiS gut in bie 5lugen fallen fott".

Unmittelbar auf bie 33efchroöruug abgefchiebener §elben unb

^elbinnen folgte in ber alten gauftfomöbie bie §örnerfeene, bie aud)

auf bem 92euberifdjen unb bem ^tur^tfcr)en Settel angefünbigt mirb,

mahricheinlich auch in ber SSMerottifchen Sorftedung nicht ausfiel,
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fonbern nur cm£ unbefannten ©rünben auf beut Programme meg*

gelafjen mürbe. 8nt Shtrfcifdjen ©tücfe jaubert gauft einem ber

ütäte be§ §erjogS üon $arma, mutmaßlich einem folgen, ber fich

über feine ßauberfünfte hiftig machte, Börner an ben $opf, in ber

Sfteuberifchen Äomöbie tt)irb ein fürtoi^iger §ofbebienter baburd)

bestraft. 3)ie Sejeichnung „£ofbebienter" fällt auf unb täfjt bie

Vermutung aufzeigen, gauft müffe fid) in biefer ©jene eigentlich

bod) an einem £ofe aufgehalten haben. 5)afe gauft einem bitter

Horner an bie ©tirne jaubert, fommt fomor)l im Solfäbuche at§

im engüfchen 2)rama be§ ßt)rtftopr)cr äftarloroe t»or. tiefer dichter

begrünbete JauftS $hun m feiner Sßeife baburdj, ba§ er ben

SHitter ^5^)nifc^e SBorte äußern liefe. 2öär)renb ber (Spötter am

offenen genfter fc^täft, roachfen ihm ptöfcüch Börner an ber ©tirne

mtyaib er ben $opf nicht mefjr in bie ©tube jurütfjier)en fann.

@g ift flar, baf$ eine fold^e berb fomifche ©jene ba§ bamalige

Sßublifum ungemein beluftigte unb t>on ben gefdjicften 2Bauber=

prinzipalen in jebe ^eufaffung be3 £erje3 mit ftiuübergenommen

rourbe.

2)a§ 9flotio ber nun folgenben ©jene ber 9leuberifcf)en gauft*

fomöbie, in ber ein Sauer bem $)oftor gauft ein $ferb abfjanbeU

unb bafür übel gefoppt roirb, ftammt au§ bem 3Soff§6uct)e. $)em

Auftritte liegt bie Begegnung gauft§ mit einem föofjtäufcfjer auf

einem Satjrmarfte ju ©runbe. 2öie in ber $rofabicf)tung, oer=

roanbelte fich auch $ferb in bem ©tücfe afäbalb in ein Sünbel

£eu, rifj ber im gorn nach &em ©aftfjofe jurücffehrcnbe 9ioft=

täufcher bem fatfafenben unb laut fchnarchenben $oftor gauft ein

Sein au§. Sftit biefem fiel ber fRo^täufc^er rücfroärtS in bie ©tube,

roärjrenb ber 3a^berer ein lautet ©efdjrei erhob, ©efoltert oon

ber 5tngft, gauft mirflicf) ein Sein auSgeriffen ju haben, macht

fict) ber Sttann fchneU aus bem ©taube unb lägt biefem bie für

ba§ $ferb gezahlten üierjig (Mben.

SBiemohl in biefer ©jene mit berben (Sffcftmitteln gearbeitet

mürbe, fo unterliegt e§ boct) mof)I faum einem
f*e °i e

größte theatrattfehe SBirfung auf ba§ bamalige, an ftarfc ©pä&e

gewöhnte Sßubüfum augübte. Sei SSallerotti unb $ur§ finbet

ficr) biefe ©jene nicht, auch auf Einern anberen Programme
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mit SluSnatjme beS Hamburger QtttäZ oon 1738 fui&e ich fie

bi§ je§t ermähnt gefunben. Ob fie in irgenb einem ber alten

gauftfomöbie nachgebilbeten Sßuppenfpiele oorfommt, ift mir nid)t

befannt.
2
)

$lad) bem Sluftritte mit bem SRofjtäujcher, ber bei Dßeuber,

bem tf)eatraüf<f}en ©efchmacfe jener 3e^ folgenb, in einen töTpel*

r)aften 23auern oerroanbelt mürbe, fam nrieber eine fomifche ©jene,

beren ©etb aber ©anSttwrft ift. „2KephtftophiltS'
4

lägt $m ®elb

regnen, um ifm ju oergnügen. SBarum ^anStourft baS ®elb haben

mill, ift nicr)t angebeutet, atiein in biejem Auftritte ftimmte baS

Sßeuberifche ©tücf mohl mit manchen alten SSerfionen überein, in

benen §anSrourft bei feiner (Sntlaffung aus $aufts 2)ienften ben

Teufel flehentlich bittet, it)m etroaS ©elb ju fchenfen. £anSrourft

ift oerjroeifelt barüber, bafe er aflein in frembem Sanbe jurücf*

bleiben fott, unb ^ört nicht et)er auf ju jammern, bis „üttephW05

pt)iü§"
f
um i^n 311 tröften, ©elb regnen läfjt. 8n ber älteften

Überlieferung, bie mutmaßlich in baS 5lugSburger Sßuppenfpiel

überging, enbete bie €>aene m^ einem berben (Sffeft. $llS $an3 ;

rourft auf beS Teufels S3efet)l einen Sopf t^inftellt, in ben baS

®elb regnen foll, naf)t plöfclich ein höllifcher ©eift, ber ihn burdj 5

prügelt unb auf bie ©rbe wirft, darauf ^erbricht ber Xopf, unb

aus ben Scherben fällt ein Settel mit einer luftigen Snfcfjrift, bie

£>anSttmrft oorlieft. 2Bat)rfcheinttcf) liefe fich bie 9ieuberin, bie

eine fo feine Sennerin feenifcher Hilfsmittel mar unb megen ber

Sinnahme mit ber Sdjautuft beS hieftgen ^ublifumS rechnen mujjte,

biejen mirffamen Sdjlufc nicht entgehen.

gauftS Begegnung mit ber fetjönen §elena ift im SReuberi*

fchen Stücfe ber tragische SBenbepunft feines ©efchicfeS. 3ßo fie

ftattfanb, ob ihm 9ftephiftopheleS bie oerlocfenbe Schönheit ju*

führte, um Steuegebanfen oon 3auft fernzuhalten, ob biefer ben

©eift bat, ihm ^elena t)erbeijufcr)affen, ift nicht angebeutet : nur fo

oiel geht aus ben Angaben auf bem 3ettel mit (Sicherheit r)erüor,

*) Seffing erbte aus ber SBibttotfjef ber fteuberin ein alteS Sttanufrrtpt

be§ Sauft für ^uppenfptete. SSteKeidjt beeinflußte btcS ©rikf bie ^euberifdjc

Raffung be3 nürffamen ©toffeS.
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bafj tf)tt baS bejaubernbe 2öeib an fein nahes @nbe gemannt.

Unter einer angenehmen Sttufif fingt bie fchöne |>elena bem SDoftor

gauft eine unangenehme Slrie, meil fie ihm bamit feinen nahen

Untergang anfünbigt. $afj biefe Aufgabe bem berücfenben SBeibe

ju teil mirb, beffen SReije Sauft noch einmal mit aller ßraft an

bie (Srbe gefeffelt fyaben, erfdjeint als ein tiefooetifdjer gug biefer

gauftfomöbie. Db £elena fich oor gaufts klugen oerroanbelte, roie

bieg 1742 in ber SBatlerottifchen Borfteflung augcnfc^einlict) ber

gafl mar, bleibt unentfdjieben. $>a jebotf) auSbrücflich auf bem

Bettet oermerft mirb, ba& mehr in bem ©tücf oorfam, als in ben

Angaben über bie einzelnen ©jenen angebeutet mürbe, unb bie

Berroanblungen oor ben Otogen beS SßublifumS fich bamals großer

Beliebtheit erfreuten, ift bie Vermutung einer ättetamorühofe ber

$elena in biefer ©jene nicht auSgefchloffen.

2öie fich au§ bem Berichte beS SDanjiger Ratsherrn ®eorg

©cf)röber über bie gauftoorftellung oon 1668 in SDanjig ergiebt,

erfdjien in bem alten BolfSfcfjaufpiel bie fchöne $elena bereits

früher als furj oor bem (Snbe gaufts. Sluch im Sttarlomefchen

&rama, in bem gauft bie ©tubenten furj oor feiner £>öHenfahrt

ju einem (Saftmahl oerfammelt, mürbe £elena in biefer ©jene

burch Saufctittnft vorgeführt. $rofcbem feit ber (Sinmirfung beS

italienifchen ®efchmacfs berartige Borgänge, fich burch alle mög*

liehen p^antaftifc^en Beigaben fyöd)\t feffelnb unb mirfungSooll

geftalten liefen, fehlt boch biefe abenteuerliche ©peftafelfjene im

•fteuberifchen gauftbrama, fchreitet ber ©ang ber ßanblung, burch

feine ftörenbe 3ut^at aufgehalten, emft unb mirfungSooll bem

@nbe ju.

©leid) nachbem gauft burch £>elena fein naf)eS @nbe erfuhr,

nimmt er $Ibfd)ieb oon feinem gamuluS föhriftoof) Sßagner. 3n
biefem Auftritte, ber ganj gemifj burch bie (SrfenntntS gaufts, bafj

er nun rettungslos ben l)öllifc^eit dächten oerfallen fei, eine

ergreifenbe Söirfung erjielte, fommt merfroürbigermeife am ©chlufc

§anSmurft noch einmal oor. gauft, ber jefct vergeblich bereut unb

in milber Berjmeiflung erfennt, bafj es feine ©rlöfung mehr für

ihn giebt, mirb oon feinem gamuluS SSagner, an ben er ficher,

mie auch *n oer gauftfomöbie beS 17. 3af)rhunbertS, Söorte ber
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(Srmafjnung richtete, fc^nett oerlaffen. §an3rourft folgt ihm unb

lä&t feinen &errn gleichfalls im ©tief). (Sine tragif^e Sronie flingt

aus ber einfachen Semerfung „|>anSnmrft macht fidj aud) bat»on'\—

9cun fyoUn bie ©eifter „unter einem fünftlich fpietenben geuer*

roerf" gauft ^inmeg, unb baS $>rama fchliejjt ergreifenb mit einer

©jene in ber Unterroeft, in ber bie gurien in einem greuben*

ballet barüber triumphieren, bafc fie gauft glüeHidj in ihr SReidj

gebraut haben. SDiefe fdjauerliche ©jene, bie nicht nur burcr) baS

Aufgebot atter beforatiüen 2Jcitte( in ihrer Söirfung nod) mehr ge=

fteigert, fonbern auch bei ber 9?euberifcr)en Xruppe burdj bie oottenbete

Äunft ber 25arftellung ju einem erfdjütternben 2lbfch(uffe beS ©anjen

erhoben trmrbe, ift ein SöeroeiS für bie meifterfyafte SBermertung

ber gegebenen 9Jcotit»e in bem alten SBolfSfdjaufpiele üom 2)oftor

gauft. 2)aS SBaHerottifdje ©tücf fäeint benfetben «mang unb

©d)Iu6 gehabt ju ^aben toie baS 9<ceuberifche, baf)ingegen meiert bie

Äurfcijcr)e gauftfomöbie in manchen ©jenen fef)r öon ben beiben

anberen Sßerftonen ab. SBar baS 3)rama für bieje jroei Gruppen

fcfyon baS, roaS man tjeut ju Jage ein SluSftattungSftücf nennt,

fo mürbe es bei Äurfc jur magren ©d)auer* unb ©peftafelfomöbie,

momit freiließ nicht behauptet merben foU, bafj eS iljm an nrirflid)

ernften unb ergreifenben ©teilen ferste. $)ie „©rofee 3Kafcr)inen*

Äomöbie" ber $ur$if<f)en ©ejettfcfjaft beginnt nicht in ber Unter*

roelt, jonbern in gauftS ©tubierjimmer. 2)ann befchtuört er bie

rjöHifdjen ©eifter jur 92acf)tjeit, oon benen SÖcephiftopheleS unter

Bonner unb Sölifc erfcfjetnt. 2luf biejen fchauerlidjen Vorgang

folgte bie Sßarobterung ber 93efchroörungSfjette burd) Crispin, einer

ber roirffamften Auftritte beS ganjen ©tücfeS. £anSmurft, ber bei

$ur£ ben italienifchen tarnen SriSpin führt unb als „erftubierter

©tubenten=gamuluS, t»on ©eiftem übel oerjerter SReifenber, geplagter

Äamerab beS 9Jcepf)iftopheleS, unglüeflicher Suftfaljrer, lächerlicher

bejahter feiner ©djulben, natürlicher §eyenmeifter unb närrifcher

Nachtwächter" bezeichnet roirb, ift ebenfogut ber £elb beS ©tücfeS

roie $oftor gauft felbft. $er ßinflufe beS SBiener SorbilbeS, ber

luftigen gigur als felbftänbiger ©eftalt fo oiel ©pielraum als möglich

ju oerferjaffen, tritt bei $ur£ am flarften ju tage. Me !omifchen

gaubermotioe' werben ausgebeutet, um baS ©egenbitb gauftS in
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lächerliche Situationen ju bringen, ©o fünbigt ber fettet noch

eine ©jene an, in ber (SriSpin in gauftS S8ibtiott)ef ein 23u<f) auf*

fchlägt, auS bem Keine Xeufel f)erau§fommen. S3ei ben für bie

Damalige 3 e tt 9an5 außerordentlichen mafchineflen Einrichtungen,

bie 1767 baS neue bretterne ^eater beS (SntrepreneurS üon Shirfc

aufnneS, ift btefer Vorgang gemiß jur allgemeinen SBeluftigung

beS *ßublifumS recht braftifch bargefteflt roorben.

Jrüfjer mürbe bereits ermähnt, mit meld) großem technifchen

Raffinement $ur£ bie ©jene am gfürftentjofe ju $arma gab. Wit

ebenfo erftaunlicher ©ic^er^eit mag bie in bem bretternen äftufen^

tempel angebrachte große „glug äJcachina
4
' bie Suftreife gauftS

unb 9Jfepf)iftoS ausgeführt haben. $luch bei SBatterotti mar in ber

gauftfomöbie bie glugmafchine üietfac^ in X^ätigfeit, roährenb bei

ber 9£euberifdjen Gruppe augenfe^eintie^ mit einem einfacheren Ap-

parat geregnet merbeu mußte. 2)er Auftritt, mo SttepfjiftopheleS

bem §anSrourft ober Crispin ©elb regnen täfet, unb bie §örnerfjene

mögen bie brei gaffungen mofjl gemeinjam gehabt haben, menn

auch ou>
ie Vorgänge auf bem SSaflerottifchen Qettel nicht ange*

fünbigt merben. SDer le|te Seil ber gauftfomöbie ^atte aber

bei $ur(3 ganj anbere ©eftalt mie bei üfteuber unb Söallerotti.

Unmittelbar nach gauftS Aufenthalt am §ofe ju Sßarma, fam

f)ier folgenbe ©jene: „3eiget WS ein gret}f)of ober 23egräbnißort

mit üielen (SpljtaphiiS unb ©rabinfehriften. fjauft mitt bie ©e*

beine feines oerftorbenen SBaterS auS ber Srbe graben unb ju

fetner 3auberen mißbrauchen, mirb aber üon beffen erfcheinenbem

©eift jur 93uße ermahnet. gauft befehret fich, mirb aber üon

SDcephtftopheleS burch üerfdjiebene Sölenbmerfe abermals oerführet,

woben fich ber traurige Söegräbnißort in einen luftüotlen ©arten

üermanbelt."

^rofeffor 2öi(r)elm Sreijenacr) meiß in feinem üerbienftüotlen

SBerfe „SBerfucf) einer ©eferjichte beS SolfSfchaufpielS üom 2)oftor

Sauft" (§aUe a. ©., 9Jcür. SRiemeuer, 1878), beffen 9Jätteitungen

ich 5um öfteren fjter benufcte, bie (Sntftehnng ber ©jene an ber

fieidje üon gaufts Sater nicht ju erflären. (Ereijenach jitiert, maS

Detter nach ©chröberS Bericht über bie $arfteflung beS gauft

burch' tot genialen ©djaufpieler ©rünberg erjäljlt, unb meift barauf

**
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hin, baß J)ter nicht rote in anbcren Sßerftonen bie SReue gaufts

burch ein ©efpräch mit SJcephiftopheleS, fonbern burd) ben glud)

feines SaterS, ber ihn gewaltig erschüttert, herbeigeführt wirb.

$)aß biefer tragifdje Vorgang fid) fchtießltd) in eine prunfenbe

SluSftattungSfaene oerwanbelte, fcfjreibt
s
J$rofeffor (Ereijenach mit

föedjt teilweife ber fünft(erifc^en Dichtung beS SßrinjipalS oon

fturfc ju, ber feine (Gelegenheit jur Entfaltung fjenifcher Effefte

oorübergehen ließ.

9cact) ber tragijchen ©jene am ©rabe be$ Katers wirb im

„luftüoüen ©arten" fjauftö erwachtes ©ewiffen wieber burd) gruben

ber 28elt eingeliefert. Sebod) §u fpät erfennt er ben betrug

teuflifcher SJcächte. 3)ie folgenbe ©jene oerwanbelt bie greuben*

ftätte plöfclid) jur offenen §ötte. 25er oerjweifelte gauft wirb

„oon benen gurien nach einer gebunbenen SöerjweiflungSrebe unter

Xonner unb 93lifc in bie §ölle abgeholet", mo ihn bie gurien

umtanjen. SttephiftopheleS jief)t ihn unter einem geuermerf in ben

^öttenrachen.

2SaS fturfc ju jetgen imftanbe mar, mürbe aufgeboten, um

ber gauftoorftellung ju einem großen Erfolge ju üerf)elfen. Unb

biefer ift auch nicht ausgeblieben. SBie fict) nachmeifen läßt, muß

bie Aufführung minbeftenS jweimal toieberholt morben fein, ®oetf)e

meitte bamalS in ßeipjig: boch menn er auch °^e^ ©peftafelftücf

be^tjalb nicht fehen fonntc, fo mohnte er außer bem • Sßuppenjpiel

oom SDoftor gauft wof)l boch auch lieber einmal einer anberen

XarfteHung be§ alten SBolfSfdjaufpieleS in ber Äomöbienhütte

manbernber ÜJcimen bei. 3m 3af)*e 1764 fpielte ber Sßrinjipal

3ohann Submig Subwig in granffurt, ber roie Äurfc große 2lu3=

ftattungSftücfe gab unb unter anberem auch w $)on 3uan" mit

bem §an£wurft aufführte. Subwig Heß jebenfallS auch bie gauft*

fomöbte in ©jene gehen, unb biefer SSorfteHung mirb ber Sfrtabe

SBolfgang ©oethe wohl beigewohnt haben, ©erabe ju jener Qeit

mar ja fein ©inn für ba§ 5J:^eater burch ben einige Safjre früher

gepflegten Umgang mit franjöfifchen Äünftler unb burch ben

häufigen Sefucf) ber franjöfifchen Äomöbie im Sunghofe ungemein

gemeeft unb fein SSerftänbntS für bie 99üt)ne bebeutenb erweitert

unb gefchärft worben.
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$ef)ren wir nun nocfmtalS ju ben brei granffurter gauft*

auffüfjrungen von 1737, 1742 imb 1767 jurücf unb fäffen beren

©jenenfolge genau ins Sluge, fo bürfte wof)( faum nocf) ein 3roeUe^

barüber obwalten, baß fte trofc aller $fbweidmngen ooneinanber ein

gemeinfameS Söorbilb Ratten. $)er SBiener (Sinftuß tritt im Aufbau

unb in ber ©etbftänbigteit ber luftigen gigur fo ffar ju tage, baß

bie grage überflüfftg erfdjeint, tnotjer wof)( baS Sßorbifb ftammte.

Söefdjen 2Banb(ungen aber bie Überlieferung öon ungefähr 1720

bi§ 1770 beftänbig unterworfen mar, baS fönnen bie brei granf*

furter gauftjettel ebenfalls beWeifen. 3e mefjr man fkf) ber

SWitte beS 3afjrf)unbert3 näherte, befto größer mürbe ber @in=

fluß ber ßauberfomöbie unb ber ^arlefinabe auf baS gauft*

brama. $)ie ©djaufpielergefeflfdjaften fugten ficf) gerabe in bie*

fem beliebten ©tücfe burdj überrafdjenbe (Sffefte ju überbieten unb

bie SBirfung beS ergreifenben STerteS burd) eingeftreute fomifcfje

unb tragifdje Sttotioe fomie gfänjenbe beforatioe 3u*f)aten nocf)

ju erf)öf)en.

3n ben meiften alten gauftfomöbien wirb bei befonberS l)er*

Dorragenben ©teilen ber SUeranbriner angeroenbet. Sei ®urfc

Reifet eS auSbrücftid) auf bem 3ette^ ba§ Sauft „eine gebunbene

SerameiflungSrebe" f)ätt. S3ei SBalterorti ift biefe wat)rfcf)einlid)

ebenfalls vorgetragen worben, weil beffen ©djaufpiefer in folgen

retfjorifdjen fünften geübt waren unb in anberen ©tücfen vor*

fommenbe Sieben meift auf 3ettefn befonberS angefünbigt würben.

Sfucfj ber 9fcuberifd)en gaffung, bie vielleicht nocf) manches Sflotio

aus bem alten, burd) baS engtifd)e SDrama beS ßljriftopljer Sttarlome

beeinflußten $8olfSfd)aufpieIe enthielt, festen wof)( bie $Ueranbriner

nid)t. Umfomefjr fdjeint biefe Slnnafjme an §alt ju gewinnen,

als bie 92euberifdjen ©djaufpieler eine große ©ewanbtfjeit im

Sprechen biefeS langatmigen SBerSmaßeS befaßen unb jum teil

(ogar felbft in SUeranbrinern bieteten. Söefonbere gertigfeit be*

faß in biefer ßunft bie berühmte ^ringipalin ber Xruppe felbft,

beren befannte poettfdje Xfjeaterreben meift in SHeranbrinern ge=

fcfjriebeu finb.

gragt man nun, wer in ber granffurter gauftfomöbie von

1737 bie mid)tigften Kotten barfteHte, fo läßt fid) nad) bem <ßer*
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fonalbeftanbe ber ©efettfc^aft folgenbe Slntmort geben, gauft

rourbe jebenfallS oon bem tragifdjen gelben ©ottfrieb $einrid)

Äod) gegeben, ben fetbft Seffmg nod) in feiner Sugenb be*

rounberte. Site bie S^eubcrifc^e Xruppe 1736 unb 1737 in granf*

fürt fpielte, ftanb ßod) in ber SBlüte be» 9ftanne§alterS unb auf

ber £öf)e feiner &unft. £a bie 92euberin bamate bie günfjig

beinahe erreicht fyatte, toirb fie bie föolle ber fd)önen Helena

jroeifelloS ber jugenblidjen sßfjilippine Rummler überlaffen Ijaben,

bie $u jener ßeit in ber £arftellung anmutiger grauenhaftere

glänjte. $>en §an£rourft gab roof)l ber £>arlefinfpieler 3or)ann

griebridj ©djönemann, ber in fpäteren 3af)ren eine eigene Xruppe

grünbete, unb „2ftep£)iftopIjili§" mag non ©üppig bargeftettt roor*

ben fein.

33eoor bie 9teuberifd)e Gruppe im Suni 1737 granffurt

roieber oerliefe, t»erfcr)affte ftdj bie ^rin^ipaün, bie faft alle @in=

gaben an ben Sftat ber Stabt felbft fdjrieb, bie @rlaubni£, jur

^perbftmeffe roieberfefyren ju bürfen. £ie3 $lnfud)en mürbe gemährt,

aber 9?euber unb feine berühmte grau machten oon biefer @r*

laubnte feinen ©ebraud). ©ie fpielten tüäfyrenb ber ^erbftmeffe

in Seipjig unb oerbannten bort in einer feierlidj aufgebaufdjten

©jene, meiere Seffing „bie größte ^arlefinabe" nannte, ben §an§*

murft für immer öon ber 23üf)ne. 3n ber granffurter gauft*

fomöbie, bie jugleidj bie $Ibfd)ieb§t>orfteüung ber 9£euberifd)en

Gruppe mar, foHte §an§nmrft jmm lefctenmale bei biefer ©efell*

fdjaft feine $ritfd)e fd)tüingen unb ungejügelt fein fecfeS föegi*

ment entfalten, tiefer Umftanb giebt bem gauftjettel oon 1737

nod) eine befonbere SBebeutung, bie baburef) nict)t abgefdnr>äcr)t

roirb, bafe bie 9teuberin trofc ber Verbannung ber (ufrigen gigur

1738 in Hamburg bie gauftfomöbie in berfelben ©eftalt unb

unter tüchtiger 9ttttroirfung be3 £an§rourft roieber jur $arftellung

braute.

SBenn e§ mir aud) nidjt gelungen ift, etroag jur Älarftellung

ber 23ejiefmngen ©oetf)e3 jum alten $olf8fd)aufpiel beizutragen,

fo f)at e§ midj bod) befriebigt, meitere 3eu9n^1 e ^>afür erbringen

ju fönnen, bafj bie gauftfomöbie fcr)on in ber erften £älfte be3

oorigen 3af)rljunbert§ ein beliebtes 3"öfliic^ in granffurt geroefen
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ift. gtoeifettoS würbe jefjon frü^e in bem SDidjter bic £eilnat)me

für einen ©toff geroeeft, beffen tieffinniges ätfotit) er nad) \af)i*

fjunbertlangen Söanblungen aus feinen abenteuerlichen füllen be=

freien unb mit bem fixeren $afte be§ ©eniuS ju fyöcf)fter üoetifd)er

©eftaltung bringen foüte.

3.

@in $orfaf)re ®oetf)e3 aU $idjter.

3$on 5ß. frrfyr. oon 93iebermann.

$err Dr. med. g. $1. ©. föitter in $>re3ben mad)t midj auf

ein ffeine§ 23ud) aufmerfjam, ba§ betitelt ift: „Georg J Franci
Doct. & Profess. publ. ord. in Electorali Heidelbergensi de

studiorum noxa dissertatio in promotione trium medicinae Doc-

torum solemniter liabita VI. Novembr. clolocLXXIII. Editio

secunda. Jenae. Apud Blekium. clolocLXCV.

3u Anfang biefer ©djrift ftet)en jmei ®ebid}te an ben — fpäter

ate gramf non granefenau geabelten — SBerfaffer (1643—1704),

beren jroeiteS non ©oetfjeg, 1690 oon ^eibelberg nad) granffurt

ü6ergefiebelten Ururgrofjnater auf ber 9. unb 10. ©eite ju lefen

ift unb tautet:
»

Ite in jus Musae. petit haec vadiuionia Francas,

Die causam noxae turba novena tuae!

Scilicet assidui stndiis sua corpora perdunt,

Sed super extollunt sydera eelsa animos;

Sunt niorbi comit.es raaturaque fata Minervae.

Sed paseit mentes nectare Diva suas;

In Venerem & Bacebum magis baec mala noxa redundat,

Vera quibus nemo gaudia mentis habet;

Non negat hoc Francas. Studium moderatius esse.

Exigit ut mentes corpora sana regant.

Sic Heliconiades causa vicistis & idem,

Qui litem movit, pectore vestcr erat.

Honoratissimo Domino Compatri & Collegae adscripsit

J<»h. Wolffgang Textor.

U. J. D. Cod. P. P.
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$>er Urureufel rannte biefeS ©ebidjt root)! nidjt, fonft t)ätte

er bocö öieUeidjt in feinem ©ebidjt „$om SSater r)ab' idj bie

©tatur ic." mitennäf)nt, bafc er t>on jenem $Borfat)ren bie Sttatjnung

üererbungSroeife übernommen fjabe, junäc^ft burdj einen gefunben,

mit SBenuS nnb S3accr)u§ befreunbeten Körper für einen gefunben

©eift 51t forgen.
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iv. (Stnf enb ungern

SBom 1. üftai bis jum 31. $)ejember 1892 mürben nad) s

fte^enbe ©djrtften unferer 93ibüotf)ef etngefenbet. 3)te eingegangenen

©öttinger SDiffertationen oerbanfen mir ber ©üte beä £errn ^rofeffor

ütt. 51. ©lern sen. in 3ürid)*£ortingen. OTen Herren (Sinfenbern

fei an biefer ©teile ber befte SDanf auSgefprodjen.

$)ie mit f bezeichneten Schriften werben im $lu3taufd)e gegen

bie $od)fttft3bericf)te geliefert, bie mit * bezeichneten finb ©efdjenfe

;

ift ber ©eber nicht befonberS angeführt, fo ift e3 ber SSerfaffer,

bejiehung^meife herein, Unioerfität u. j. m.

*<Sieb ecf, £>. ^Beiträge @ntftef)ung3*©ei"dHd)te ber neueren ^fadjologie.

Qttefjener Unioerfttätö^ßrogratnm 1891.

* — Über bie Seljre oom genetifdjen $ortjd)ritte ber 9Jicnfc^r)cit. 91fabemti"cf)e

fteftrebe am 1. 1892. ©tefjen 1892.

*5rot)f Jammer, 3. ©njtem ber ^tjilofopljie im Umrifj. ^t)ttofop^ie a(§

Sbealmiffenfcfcaft unb ©nftem. SIbtl). 1. 9Jcünd)en 1892.

*9JcüIler, 9W. Wlofop^e Betrachtung eine§ leben§erfaf)renen Urgrojj*

öater« über bie fragen: SBirb bie 3Kenfcf)I)cit glüefadjer? 2Ber unb ma*

beförbert Sttenföengtücf am meiften? Seidig 1892.

©efrfjtrfjfc unb Biographie.

*C e n t e n a r i 0 <l o descobrimento da America. Memorias da

comniissäo Portugueza. Lisbua 1892. (Sefd)enf be§ £errn 21 g o ft i n f) o

Orneltaä, Sijfabon.

*SRoüet, £>. 9ieue Beiträge $ur Stjronif ber ©tabt Baben bei SBien.

Baben b. 2S. 1892.

t©ol bau, 5r. $er 9teid)3tag 5U 2Borm3 1521. 2)en SBormfern gemibmet

jur £utf)erfeier 1883. 2Borm§ 1883.
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*S d) a i 6 l c ,
£eutfd)lanb oor 100 Sohren. Xtc ®innab,me oon «Koinj

im Ja^re 1792 unb bie aRainjer Safobiner. Äar^ru^e 1892.

tSBecferling, 9lug. 3)ie föömifdje Mbtljeilung be3 s£aulu§*SRufeum§ bcr

Stobt SBorm*. 1. Xfjeil. SBorm*. 1885. 2. Ztyil SBormä 1887.

tSolban, 5- Beiträge jur ©e)d)id)te bcr ©tobt 2Borm3. $Berein§gabe be£

9lltertf)um3oerein§ gu SBormä. 2Borm§ 1890.

t2utf)er*93ibliotljef bcä $aulu3 = 9ttufeum ber ©tobt 2Borm§.

©efammelt unb *ur 400 jährigen Jubelfeier geftiftet oom SRittmeifter © e t) I.

16. ftooember 1883.

t© o l b a n
, ft. $a§ römifdje ©räberfelb oon 3flariafünfter bei 2Borm§. 1882.

fftefjr, ^f). 3. ^ur SReftauration be$ $ome$ p 28orm3. SBormä 1886.

*^irf, 91. $ot)enaollern * »efuc^e in (Srfurt. ©rfurt 1891.

*9Ker£, 9tb. 5)ie Jbeen oon Staat unb Staatsmann im #ufammenl)ange

mit ber gefdjidjtüdjen ßnttoicflung ber Wenfdjfjett. geft^be jum 40 jätjr.

SRegierungäjubiläum be» ©roßljeraogS 3friebrid) oon SBaben. #eibelberg 1892.

a ')
\ e l m a n n , frr. Sluffdjlufecrteilung über bie in ben ©rabern oon ftaquin sc.

gefunbenen $c;rtiltl)eile unb ganzen ©emänber.

* — Jntialt^uiammcnfteHung einer altaegnptifdjen. gried)itö * römifcb, * etru«

rifdjen unb germanifcf)en cultur * f)iftorifd)eu Sammlung. 9Künd)en 1891.

t>K o t b, , 2B. @. $ie SBudjbrucfereien ju SBormS a. $Hf». im 16. Jaf)rb,unbcrr

unb ifjre (Sr^eugniffe. Jpiftorifd^ * bibliograptjifcf) bearbeitet. SBereinSgabe

be3 SBormfer SlltertumSoereinS. SBormS 1892.

*£uer&en. SBefclar. ©ine topograpljifcf) > I)ifrorifcf)e Sfi^e. Söefclar 1892.

t©olban, 8f. Sie ^erftörung ber ©tabt SBormS im Jafjre 1689. Jm
Auftrage ber ©tabt SBormS bargeftettt. 3Rit 12 Sidjtbrucftafeln. 2Borm§

1889.

f33 c tf e r , Slbalb. Beiträge jur ©efdjictyte ber frrei* unb 9teicf)§ftabt SBormS

unb ber bafelbft feit 1527 errichteten f)öf)eren ©c^uleu. SBormS 1880.

*(£ampe, £>. £>• Kolumbus ober bie (Sntbccfung oon Slmerifa. ^Bearbeitet

oon ftriebr. ©ei bei. $olf£* unb Jugenbbibliotfyef üon 91. ßf)r. Reffen.
SBien 1891 unb 92.

fftofler, 9lrd)aeologi)'cf)e Äarte be§ ©rofjtjeraogtumS Reffen. 2 Äarten*

blätter in ftarbenbruef mit begteitenbem Xejte. 3)armftabt 1890.

*9ttittf)eilungen beS ftorbböt)mif tf>en ©jeurf ion**Ctit&ft. 15. Jafirg.

$eft 2 u. 3. Seipa 1892.

tjafjrbudj be§ ©iebenb ürgif c^en ®arpatb,enoereinS. XII. Ja^rg.

1892. 3Kit einer Stbbifbung im Xeft unb 4 $eliograoüren aH »eilage.

.•permannftabt 1892.
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Berber, ft. ©. 0. (5. Siegel. @inc biograpl)ncf)e ©fi^e. 93otan. Gentratbt.

1892 9fr. 37/39.

*o. «ßeteniji, 3. S. $er »egrünber ber »otffenfdjafttiefjcn Crnittjotogie in

Ungarn. 1799—1855. @in Sebenäbifb unter SJcitnurfung öon $uüu%
o. 9ttabara3ä, ©tefan o. (Sfjernet unb ©e*a 0. »aftagf). «erfaßt oon Otto

Hermann, «ubapeft 1891.

fSfanbinaoifdjeS 21 r $ i o. 3eitfd)rift für Arbeiten ©fanbinaoif$er ©e*

(ehrten auf bem ©ebiete ber Ätiologie, $tn(ofopf)ie unb ©efäidjte. #r3g.

oon (J. $f). 2B alter. 93b. 1, $eft 1/2. fiunb 1891.

tgeitfdjrift beS 91 ad) euer @Jefd)idjt3uerein3. Jpräg. oon @. ^rromm.
93b. 14. Staden 1892.

tUngartfdje ÜReoue. 2Wtt Unterftüfcung ber Ungarifcfyen SIfabemie ber

2Btffen)d)aften f)r3g. oon ®. $ einriß. 12. Safyrg. 1892. 93ubapeft.

pHu$ SladjenS Sorjeit. SRitttjeUungen be3 Vereins für Äunbe ber

Mayener Soweit. £r§g. tum 6 et) m 0 cf. 3al)rg. 1-4. 1887—91.

tSflittfjeitungen be3 «ereinä f ür ©efd)id)te ber $eutfdjen in »öfjmen.

3al)rg. XXX. ^5rag 1892.

t^lnnaten be§ $iftorifd>en herein § für ben9lieberrf)ein, inSbe*

fonberc bie alte Srsbiöcefe Äöln. £eft 54 u. 55. Äöln 1892.

fft c u e £eibelberger ^afyrbücfyer. £>r3g. öom £iftorifc^pl)i(ofoplnfd)en

Vereine 311 jpeibetberg. ^atjVQ. 2. $eibelberg 1892.

JTttfcrafur.

*(£roce, Söenebetto. Figurine Goethiane. Note sul viaggio in Italia <li

W.Goethe. Traui 1887. ©e)d)cnf beä #errn $ a n a u.

©ellerts ^orotifer^e 93or(efungen. £eip$ig 1770. ©efdjenf be3 £>errn

Dr. D. 3Kotf)e3. 3midau.

SSeiuberg, ©. $a3 franjbftidje ©djäferfpiel in ber erften £älfte be3

17. SaljrfjunbertS. granffurt a. 9M. 1884.

©oetfje. $ie Reiben be3 iungen 9Bcrtf)er3. ftrettftabt 1775. ©cfrfjen! bc§

#crrn Schnapper jr.

*©rofj, ©oetfyeS SD3crtt)er in 5ranfreid). Sine ©tubte. 2etp$ig 0.

*.<pertet, ®. fterb. grei(igratf) in feiner 93ebeutung für bie ©eograpfjie.

Sanbäberg 1892.

*93egb emittier, (Sljr. Sofe 93(ätter au£ meinem £agebud)e. §r3g. ^um

93eften be§ ©toIfce*$enfmal3 ic. oon einem WItfranffurter. ftranffurt a.

1892.

t3o$n, % Sttterarifcfceä $at)rbud). 93b. 3. 1893. gger.
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*99 c t) r e n b 0 , $f>. ftr. ftauftä $ermäcf)tni&. ®eifter*, Seelen* unb ftörperroelt

ootf3tf)ümlidj erörtert
;
jur ftörberung atigemeiner SMlbung, 2Renjcf)entiebe

unb $utbfamfeit. granffurt a. 1892.

*8ötler, fiubro. Srrau 9Kinne. (Sin öitb aus £reujnad)3 SJergangentjett.

9Jebft einem tnriföen Stnfyang. ÄaiferSlautcrn.

*© ei bei, 3fr. (Sprühe für $auft unb ©eräty. SBeimar 1892.

Sei) er, (£. Carmen ©itoa unb ftranft £ifet.

ßiftter, (£t)riH. Harmonielehre für üeljrer unb fiernenbe. (£b,emni& 1880.

©efc^enf be3 Herrn 9B. © djim m et buf d) ,
SBür^burg.

* — 99albur3 Job. SHuftfbrama in 3 Steten. $icf)tung oon greifjerr

bon 6ot)lern. Ufingen 1891. ©benfo.

©utenfpieget. Äomöbie in 2 Steten. Xejt frei nad) ßofcebue unb HJcufif

t>. GüriH ftiftter. Ufingen. (Sbenfo.

ftiftler, Gor. föunibitb. Cper in 3 Meten. etaoierauSsug mit $ejt bearb.

oon 9t. $uref. fieipjig 1884. ebenso.

SBrunS, ß. $ie Mmtäfpracfye. SSerbeutfdmngSbüdjer beä Mg. 35cutTcf).

Spradjüereinä V. SBraunfdnoeig 1892.

*$icf, 9t. Über ben (Erfurter SRaler unb $unftgeteb,rten aRanoffe Unger.

Arfurt 1890.

Serjeidmif} ber ®emälbcfammtung be# 6 täb elften Äunftinftitut*.

herausgegeben oon ber Stbminiftration. Qrranffurt a. 2ft. ©efdjenf be3

Herrn Äüfjt, tjter.

HurisprubBnj.

©ifenfjart, 3- %x. Institutiones juris Germaniel privati. Halae 1761.

Oefdjenf be« Herrn Dr. 0. ÜKotfjeS, Broicfau.

*Hol) enemf er, H- $ie Gonfumtion beS ©etbe§ burd) SJermifäung unb

SBerauSgabung. SKarburg 1892.

*S3oebmer, ^. H- Doctrina de actionilms etc. Francofurti 1771. ®efd)enf

be§ Herrn Dr. C. 2Rottye§, 3midtau.

Bolhsiinriftfjaff.

*©ilou, G. $er Äampf um bie 9Bot)lfat)rt. 21. Jtjeil. Gearbeitet oon

©uftao Sttaier. Seipjig 1892.

©djeibttoeiter, % $ie SRfjön unb Üjrc roirtfdjafttidjen Sertjättmffe.

ftranffurt a. 3tt. 1887.
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fU. 3af)re§beri$t beä SereinS für Sotf 3er jietjung $u Augsburg
1891/92. 2(ug3burg 1892.

*3at)re3berid)t ber ftanbeUf ammer $u ftranffurt am g>J a t n. 1891.

granffurt a. 1892.

SBocfenljeim, feine <£ntn>itfelung zc. ftenffdjrift. #erau3gb. öom herein

für &anbet unb ftnbuftrte. Gottenheim 1892.

Sabellarifcfje Überfluten betreffenb ben (Stöilftanb ber ©tobt 5 r a n f f u r t a. SR.

ftranffurt o. 9fl. 1892.

Statiftifdje Gefäreibung ber ©tabt ftranffurta. SR. unb i^rer Geoölferung.

%m Auftrage be§ 3Ragiftrat§ herausgegeben burd) ba3 ©tatiftifäe $lmt.

I. Ztyil 3Jtit einem ©tabtplan unb 3 Geüagen. Gearbeitet oon bem

Gorfte^er be§ ©tatifi. StmtS Dr. Gleiter, ftranffurt a. VI 1892.

"^SGB albtjauf en, 91. ^übifdjeS ©rroerbateben. ©fisjen au3 bem fokalen

Seben ber ©egenroart. $affau 1892.

t^atatog ber 93ibtiott)cf ber©e^e«©tiftungäuXre§ben. II. Staatslehre,

©taats* unb GÖIferred)t3»Gerroaltung. Gearbeitet oon ^etermann.
Bresben 1892.

Äüfpier, «. $a§ Gud) ber SWutter. Sine Belehrung für junge grauen.

Sfranffurt a. 3k.

* — Über Wahrung^ unb ©enu&mittef. ftranffurt a. 3».

*3tegler, (£. #iftorifd)e3 unb ÄritifdjeS über bie Se^re oon ber ©ntjünbung.

ftreiburger * Unioerfitätä * Programm 1892.

*£> ü bner, 3B. SBefen unb JpeUung ber ©fjolera nad) anatomifa>pht)fiotogifd)en

©runbfäfcen. Seipjig 1892.

Baturro tflenfdjaften.

*£erber, ft. ü. Plantae Raddeanae Apetalae V. Acta horti Petropolitani.

Vol. XII. Nr. 3. 1892.

*£öfer, S)Qg attiocaen bei 3Küf)lborf in Äärnt^en. 1892.

t s#u3 bem Slrctyö ber 3) e u t i $ c n © e e m a r t e. XIV. Jahrgang 1891. §r$g.

üon ber $irettion ber ©eeroarte. Hamburg 1892.

*£f)orfeIfion, Ro'n. Supplement til islandske Ordboger. II. und III.

Sämling. Reikjavik 1891/1892.

* — Beyging Sterkra Saynorda i. Islensku. Finita hefti. Reikjavik 1892.

©tauige, S. Unterfudjungen über ben §otjgummi. ©ött. $iff. 1892.

ftrüftürf, (S. Beiträge jur ffenntnife beS Linens, ©ött. S)iff. 1892.

Rendel, 2. Über Gafen ber frendmnretye. ®ött. $iff. 1892.
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*$ i e f f e 1 1) o r ft , ©. 3ur Äenntnife ber s£h°3phaminfäureefter. ©ött. £tff.

1892.

*Jornquift, 91. $er ©npSfeuper in ber Umgebung Don Böttingen, ©ort.

SDiff. 1892.

Suffe, 2B. Über baä Serhalten einiger ungefättigter Serbinbungen gegen

Cjnbe bc* Stirfftoff*. ©ött. $iff. 1892.

ftlint, <£. ». I. Über ©eftimmung ber ^entofen unb ^entofane in Sege*

tabilien II. Über Ejnceflulofe. III. Über ©ornefit. ©ött. Stiff. 1892.

*93ef)renb, 2K. fteue Beiträge aurtenntnifj be* ©Inoralinä. ©ött. $iff. 1892.

fA magyar allattani irodalom 1881/1890. ÜsszealHtotta Daday Jenö

Budapest 1891.

fA Magyarorszagi Tüksökfelek Termeszetrajza (Histoire naturelle des

Grvllides de Hongric). A kiralyi magyar termeszettudomanyi tarsulat

megbizäsäbol irta Pungur Gyula. Budapest 1891.

Raffet mann, gr. $ie ©eologifchen unb ©eognoftifchen Serhättniffe ber

Steinbrüche ju Äanfelberg unb «ßoifam. 1892.

*ft c 1 g e n t r a e g e r , SB. $ie längfte nachweisbare ^eriobe ber erbmagnetifdjen

Sfemente. I. ©ött. $iff. 1892.

tH^all. A. Observations of double stars made at the United States Naval

Observatory. Part II. 1880/91. Washington Observations, 1888

Appendix. Washington 1892.

t^atotog ber 93atrodt)ier*(5ammtung im SJhifeum ber <5encf en 6 er gif djen

Waturforfchenben ©efetlfchaft in ftranffurt a. 3R. t>on

^rofeffor Dr. 9t. ©oettger. granffurt a. 3tt. 1892.

föericht über bie 6encf enbergif cr> e Wa turf o rf djen be ©efetlfchaft

in ^ranffurt a. 9Jc. 1892. STCit 6 Xafetn.

t29 ;
32 Bericht über bie S^ätigfeit be$ 0 f f e n b a d) e r $ e r e i n § f ü r W. a t u r

.

funbe. 1887/91. Offenbart) 1892.

tSKitteihtngen ber ftaturf orfchenben ©efetlfcfjaft in Sern 1891

reb. oon J. ©raf. Sern 1892.

f40. unb 41. Jahresbericht bcr 9?aturf)iftorifchen ©efetlfchaft *u

$an nouer für 1889/90 unb 1890/91. herausgegeben non §. llhbe.

£annoöer 1892.

t2$er$eichm& ber 93üd)er unb Schriften ber 9caturforfd)enben ©efelf*

fchaft in gmben. ©mben 1892.

176. Jahresbericht ber 9?aturf orf chenben ©efetlfchaft in gmben
für 1890/91. Smben 1892.

-{•Bulletin de la S o c i t? t e Imperiale d c s N a t u r a 1 i s t c s de JIosco u.

1891 nr. 4. 1892 nr. 1 und 2. Moskau 1892.
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IDaffjßmafth.

gtdjler, Regula de tri of)ne $Brüd)e. SRanufcript (Snbc beä 18. Saljr^unberra

©efäenf be$ #errn Dr. £). 9K o t f) e 3 ,
^nuefou.

*$olacf, 3. ft. Mathesis Forensis. fieip^ig 1756, Sbenfo.

f9Ji atfyematif d)e unb Saturn) iffcnfc^afttid)e 93erid)te au*
Ungarn, ©b. 8. 1889/90. 9ttit Unterftüfcung ber fg(. ung. Slfabemie

ber SBiffenfäaften 2C. tftebigirt Don 3. frröbjid). 93erfin^3ubapeft 1891.

t - fcaSfelbe 93b. 9 1890/91. ©ubapeft 1892.

(ÖEOgrapfjte.

*3r i f c r
f

Xf). $ie ftortfd&rttte unb bic (Snttoicfetung ber geograpf)ifcf)en

SBiffenfcfyaft in ben lejjten 50 Sa^en. granffurt a. 3tt. 1887.

*©d)nelt, <ßaut. $a3 maroffanifäc 2ltla3gebtrge. Xf)eü I. ©ött. 3>t1f.

©ot^a 1891.

Programme cfr. rjon ^orfjfifjulgn, ^djulen, rtr.

tXübingen. ©orlefungSöeräeidjmjj bc8 ©ommer»©emefter3 1892 unb beä

2Btnter*©emefter3 1892,93.

t35erscirf)m§ ber Sofroren ber pI)üofopf). ftafultät ber Uniüerfitat Bü-
bingen 00m Satjre 1891/92. beigefügt: (£. ^erjog. 3ur Sitteratur

über ben ©taat ber «ttjener. Bübingen 1892.

fgrgebniffe ber 91fabemifd)en ^reiSbemerbung 1891/92 unb ^reiSaufgaben für

1892/93. Bübingen 1892.

t^ena. «orleiung^öerjei^nife. 1892/93.

fJena. Index scholanim hibernaruni 1892/93. Jnest: De divi Hadrian!

sententiis et enistulis conmientariolum Georgii Götz.

t^ena. ^erfonQ^SBer^eic^ntfe ©ommer*©emefter 1892.

f£eibelberg. !öorIefung^«cräeicf|tii&. 2Bintcr*Seme[ter 1892/93.

fieipaig. $erionat*$eräeidjnitj für ba3 ©ommer*©emefter 1892 unb ba*

2Bintcr*©emefter 1892/93. 93ortefung3*$eräeicf)ntfe ©ommer*©emefter 1892.

ftreiburg. Söorlefungen 1892/93. ^crfonal^eraeidjnife ©ommer*©emefter

1892.

Quettingen. Index Scholanini. Sem. Hib. 1892/93. De Stati Silvia

commentationem Fridericus Leo praeniisit.

©iefjcn. s45erfonat*^9eftonb. 2Btnter=©cmefter 1891/92 unb ©ommer*©eniefter

1892.

* — 58or(eiung§*5öeräeld}nifr. ©ömmer*©emefter 1892 unb 2Binter*Semefter

1892 93.
'
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*3 nnäbrucf. 3lfabemn*d)c 99ef)örben, ^Serfonalflanb unb SSorlefeorbnung.

2Sinter*©emefier 1892 93.

©jcrnotot^. Überfielt ber afabemtfcfjen 93ef)örben 1892 93. !öorlefung£*

üeraeidmifc 1892/93.

*^rag. ft. f. beutfdje Gar! * frerbinanb * Unioerfität. SBorlefungSöerseidjnife

2Btnter*©emefier 1892/93.

The Benefactors of the University of Toronto. Toronto 1892.

*£e$Htfd)e &ocf)fcf>ule93raunfcf)roeig. Programm für ba§ ©tubiett*

iafjr 1892/93.

*$ed)ntfcf)e $oct)fcf|uIe & anno »er. Programm für 1892/93.

£ect)nifd)e £ocf)fcf)ute $5armftabt. Programm für 1892/93.

t#umboIbt*91fabetnie 93 e r Ii n. Sefjrprogramm für ba£ IV. Cuartal

fReport of the Superintendent of the U. S. N a v a 1 Observat o r y for the

year 1890/91. Washington 1891.

fAnnual report of the board of regents of the Smithsonian institution

showing the Operations, expenditures and condition of the institution

to Juni 1889. Washington 1891. Report of the National-Museum.

to Juli 1890. Washington 1891.

Skyrsla um hinn laerda skola i Reykjavik, sköla-arid 1891/92. Reyk-

javik 1892.

Programm ber SSocIefungen ber ©ef)e = 6tiftung ju Ererben für

1892/93. Bresben 1892.

Schlott, Gyula. Az Eperjesi kir. kath. Fögynmasium 1889,90. Tanevi

ßrtesitoje. Eperjes 1890.

*93erid)t ber £ e f e * unb 9t e b e I) a 11 e ber b e u t f cf) e n ©tubenten in

«ßrog für 1891. $rag 1892.

^aljreSberiet be§ 2RttteIbeutfcf|en Stunftgeroerbeoereinä für ba3

©efd)äftäjat)r 1891. ftranffurt a. 9tt. 1892.

*93ertcf)t beS £urnratf)3 bcS frranffurtcr SurnüereinS 1891/92.

Srranffurt a. 1892.

SafjreSberic&t be§ $aunu8*(£lub3 ftranffurt a. 3K. 1891. %xanU

furt a. 3K. 1892.

3af)reSbericf)t beS ©ängerdjorS beä £et)rert>erein 3 in granf»
furt a. 9K. 1891 92. Gearbeitet oon 3ul. SBaufc.

ftretf). o. 9totfn'cf)übid}e öffentliche Gibtiotfjef. SugangSüeraeidjmfe

für ba3 3af)r 1891. ftranffurt a. 3Jc 1892.

1892.
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v. SSeränbcnmgen im äJtitglicberbeftaiibc

in ber 3eit üom 1. 9M bis 31. $eftember 1892.

A. 9£eu eingetreten:

i^eitraq, wenn ntdjt befonberS bewerft, sJDZf. 8.—, bei Auswärtigen s
JJ?f. 6.—

,

Sttefjrbeträfle werben bonfenb bcfonberS Bezeichnet.)

1. $ar( Achenbach, SRebifionSrat a. 5)., f)ier.

2. grattft AbicfeS, Oberbürgermeister, f)ier.

3. grau Henriette Abi er, fyier.

4. |)einr. 33 e cf e r , Dr. pliil., uereibigter .^anbeUdjemifer, rjier.

5. 9Jcartin 53 ehr enb, Dr. phil., ©tatrftifer, hier.

6. 3u(. 331 au, Dr. jur., SRedjtSanroalt, r)ter.

7. Nathan 33ocf, gabrifant, ()ier.

8. Aler. 33 reu!
, Kaufmann, hier.

9. (Sari (Sahn, 9tecf)t§anrualt
r

hier.

10. ©. A. 0. (EoIIijcfjonn, Dr. phil., Oberlehrer, t)ier.

11. $aul ßotli jd)oun, Dr. pliil ()iev.

12. Otto Kreiden ad), Amtsrichter, f)ier. (üWf. 10.)

13. .grau Dorothea Zemmer, Sßittue, r^ter
-

.

14. AIe£. 3)iefc, Dr. jur., ^Rechtsanwalt, t)i^-

15. 3uliuS @berl)eimer, Kaufmann, f)ter.

16. §f. (Sifenftaebt, Kaufmann, h^r.

17. SRub. (51 1 tuejer
f
Dr. jur., töeferenbar, ^ er -

18. SBiifjetm @i)jen, Schüler ber 2Söf)lcrfcf)ule, hier.

19. (SJeorg Abolf giuef, Kaufmann, l)'\ex.

20. Abolf grieblaeuber , Dr. jur., töeferenbar, tytx.

21. Albert gürtl), Kaufmann, hier.

22. £ouiS (SJraubner, Kaufmann, fycx.

23. <perm. ®rombacf)er, sturt. ehem., SBieSbaben. (
s
3Jcf. 12.)



24. Sluguft Örüneroalb, Dr. med., 3(rjt, f)ier.

25. Söilf)elm Hanauer, Dr. med., &r$t, f)ier.

26. Aug. garnier, Dr. jur., L'anbridjter, r>ier.

27. ßtmarb §artmann, Gifenbafjnfefretär, f)ier.

28. Aug. .fr e lim an n, ßefyrer, (Steden bei ftreu$tya(.

29. $f)tlipp ©cnö, ©nmnafiaft, f)ier.

HO. sJtob. ,!peB, SÄefercnbar, l)ier.

31. 3r(. Johanna §effel, ^rioatiere, Ijter.

32. ®uftat> §od), töebafteur, f)ter.

33. §ugo ^poffmann, £berlef)rcr a. 2)., fjier.

34. (5mU £)üttenbad), (£at>aliero, fjier.

35. Aug. 3ecfe(n, Kaufmann, fjier.

36. Sieopolb 3ofepI), Kaufmann, f)ier.

37. Seopoft) ttafjn, Sanfter, fjier.

38. Jacob Kaufmann, Kaufmann, fjier.

39. 9Waj &ai)jer, Amtsrichter, ^ier.

40. gr(. Sinbe ftitjer, r)ter.

41. grl §efene ftirften, t)ier.

42. Salter Äöntg, Dr. phil., ^rofefjor, r)ter.

43. Amion Äoljn, Kaufmann, f)ter.

44. J^rau iiina ftrebs, fjter.

45. 2Saltf)er Öampe, stud. mus.
# J)ier.

46. 3u(. Sanbsberg, Dr. jur., sJieferenbar, Cffenbad) a. 9)c.

47. Ctto ^angerfelbt, Dr. med., (Stabsarzt, fjier.

48. QJnftau o. b. Segen, Sttajor a. 2)., t)ier.

49. Silfyelm Ötetmann, Dr. med., fjier.

50. Serujolb Sifcmann, Dr. phil., Unioer|itäts~-$rofefjor, Sonn.

51. 23ernf)arb £oeb, Kaufmann, fyex.

52. ÜDcicfjael Soeb, Dr. med., r)tev.

53. ©iegfr. Söroentfjal, Silberarbeiter, f)ier.

54. gadjarias £ord), Kaufmann, rjier.

55. Abolf 2 offen, Dber*£aubesgertcf)tsrat, luer.

56 9cic. Afer. SJcansfopf, Kaufmann, fjier. (2Jcf. 12.)

57. grau Cilara SJcarr, Sitme, ^rioatiere, fytx. (üflf. 12.)

58. SSiUjeim 9Jcat), ©raoieranftalt, Ijier.

59. Subroig ÜDcaner, Kaufmann, f)ier.
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611 &opolb ätfer^bacr), &ommi3, tjter.

61. 23erutj. 9ttettentjetmer , Dr. jur., Sfteferenbar, fjier.

62. 3acob SD? e t) e r
,
Dr., (Sfjemifer, tjier.

6iL 9iob. 9ttet)er, Dr. jur., fianbrtctjter, tjier.

64. 0§car 9ftüller, Dr., ßljeiutfer, tjter.

65. 2. Stjeobor 9flüüer, föeftor, $ödtft a. SR.

66. Sßattjau Obft, Kaufmann, 3ftauuf)eim.

62. grau JSBranbine Däroalt, 2Sitroe, f)ier. (9Rf. 10.)

ßfL Oscar $fungft, Kaufmann, f)ter.

6£L grau $irginie Sßtjüipp, tjier.

7(1 Otto ^ßorfc^ r ftgf. 9iegierung3= uub SBaurat, tjier. (SR!. 12.)

21. ®arl üou $ortatiu§, 9ftajor a. tjier. (9flf. 12.)

22. grau (Sornelie ^rauge, Sßrioatiere, tjier.

7K $au( 2Rart. «Rabe, Dr. theo]., Pfarrer, tjier. (ÜRf. 12.)

24. 2Rorife sJia n f o t) off , Dr. med., s2(ugenar^t, tjter.

25. 9Raj sJtegen§burg, beeibigter 28ed)fel)enja(, f)ier.

16. (5bm. ©aron oou ber Stopp, Hütteningenieur, tjier. (3Jff. 12.)

22. getfj föottjfctjUb, Dr. jur., sJieferenbar, tjier.

28. Ulbert Sabarlt), s#riöatier, f)ter.

12. Subhrig ©ctjtff, Kaufmann, tjier.

BD. $aul ©ct)Iatter-$)re£e(, Kaufmann, tjier.

8L ^^ilipp ©ctjlerff, §anbel3gärtuer, tjter.

82. mit}. ©ctjleuntug, Htdjiteft, tjier.

Sä. grau (Eb. @cr)mibt»i8enecf e, tjier.

84. *ßtjil. ©djmibt, @tfenbat)nbeamter, tjier.

85. gerb, ©djnatter, 5lrd)iteft, tjier.

86. grau Gfmmo ©djubert, SSitroe, tjter.

82. §an§ ©cr)ulje = §etn, 3alnatjt, tjter.

88. 3or). Sd)u(je*9?icfe(, $g(. 9tegienmg§rat, tjier.

8Ü. 9ft. £. ©ctjro ab, Kaufmann, tjier.

SQ. ©eorg © e efter u*$autt), «refciteft, tjier. (30M. 12
)

OL grau 33ertt)a Simon, geb. Söetl, Sßttroe, tjier.

92. (£ar( ©oemmerrtng, ^ßrioatier, lu'er.

©eorg ©ombart, Dr. jur., $g(. Üiegierungsrat, ()iev.

SRaj (Spei er, Kaufmann, tjter.

95. (SJuftao ©tügebauer, 33anfbtreftor, tjier.
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96. (Sbuarb ©toefiel, stll(l- electr., f)ier.

97. griebr. ©totfce, Ingenieur, f)ier.

SIbolf 6t raufe, Kaufmann, tjier.

9iL £einrid) ©t raufe, Kaufmann, ljier. (9Rf. 10.)

100. grau 0§car ©traufe, rjier.

101 - Sßaul ©traufe, Jennifer, t)ier.

102. 3ofef ©jt)§fonnfc, 9tegieruug3rat, l)ier.

103. ©eorg grf)r. t>on ber Sann, 3urift, SBürjburg. (2Rf. 10.)

104. 3ean SBal entin, Dr. phil., (Sfjemifer, f)ier.

lOo. Sean $eit, Obergärtner, fyier.

106. gfrl. SieSb. Sogt, Severin, t)ier.

107. ©iegfrieb Sßalbecf, Kaufmann, t)ier.

IM grt. ©oprjie SB ei mar, rjier.

109- 2eo SBeife, Dr. jur., 9ieferenbar, Ijier.

110. SSUfjelm SBefc, Dr. phih, ^rmatbojent, ©trafeburg i. &
LLL 2lug. SB in Her, Dr. phil., 33ibliotf>efar, §anau.

112. gerb. £orenj SBurfjerer, Kaufmann, Ijier.

11& 3u(iu§ 3 ^ e ß ^ e r
<-
Dr. P^*# Ötyemtfer, fjicr.

114. grau Otto $iegler, fjter.

1 1 5. £ubtt)ig ßoelter, ©cfjriftfteller, ^tneibrücfen.

B. ©eftorben:

1. Sfjeobor $lnbreae, Sßrirmtier, t)ter.

2. grl. (Eleonore be Söari), tjier.

3. «bam 53 lobt, tönigt. $reufe. gelbmeffer, »f$et.

4. SntiuS 23obe, $önigt. s^reufe. SDJajor a. 2)., ©orau.

5. SBilljetm Sreul, Dr. med., Stormjtabt.

6. §ermann öurmeifter, $rofeffor, 23ueno3= s2lire3.

7. ©ottfrieb genger, 9iecrmung§rat, Ijier.

8. Slbam giefdj, Dr. med., Ijier.

9. ©uftaü ©erljeufer, ®ef). ÄrtegSrat, 9ttüncf)en.

10. SD^aj ©erngrofe, Kaufmann, tjier.

11. Ulbert ©rofe, Dr. med., tjier.

12. @. (£. «Jpenle, ©drriftftellerin, t)ier.

13. ßoui§ §irfdjr)om, Kaufmann, tjier.

14. Sgnafl §oppe, Dr. med., Sßrofeffor, 23afel.
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15. grau Sonftonje $Hng, Söitroe, ^ier.

16. Söenno $1 Opfer, 53anfbireftor,

17. gran^ von Söfjev, 9teicr)§ard)trjbireftor, SWündjcu.

18. Robert Söiuenftein, SSkdjfeljenfal, f)ier.

19. 3flcob ütteifter, gabrifant, Söodenfjeim.

20. SUfreb STCicoloüinS, Untierfitäteprofeffor, Bonn.

21. ßubrcig Stbolf Cptin, Kaufmann, Ijter.

22. ßubroig üon Wau, £)ireftor, fyier.

23. 3of)ann Börner, 2(mt3gerid)t§rat, fyier.

24. 93ernf)arb Sd)äf er = §öl j, Sßrtoatier, f)ier.

25. SKcyanber CSavl Sdjeibler, f)ier.

26 «uguft ©djmibt, Dr. pliil., 9Jhtfifid)riftftetler, Unter ©t.Seit

bei Söien.

27. grau 3ba Siegel, r)ter.

28. (£arl ©önbcrmann, Bresben.

29. £eo Strippclmann , Jugenieur, Berlin.

HO. 3a!ob 6t v übe, .Spofrat a. l)ier..

31. Sonrinbro ÜWoljuu $aa,ore, sJtaja, (Salcutta.

32. Söaguer--uou garnier, Staufmann, l)icr.

:*3. 3gnaa3ingcrii\ Dr. pliil., UntoerfitätSprofefior, 3unsbrurf.

60 9ttitglieber rjaben Upen Austritt erttärt.
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1*1 Hill ata« Ii ti< il. f KlILiC 'ni i'^tiwriimiinmiiii,

'

i
'

i 1 :

^Beilage }\x den ;ßerici?fen des freien jOeuifd^cn ^oc^Jliffes.

(Einrütfuuijsaebütjr : < Seite Jfc 20.—, 1

i Seite 12.— ,
*/* Seite ?.-

(Einladen (ptofpefte u. &.) & 25.—. ^Jnflaae (900 <£rcmplare.

t

(braun Seinen mit (öolöörucf)

für bie &änb* ticr neuen Jfolge imn 1<sh5 ab

I finb jutm greife oon je 50 v

J*f. bnrd) bic flanktet öee ^oc^ftiftes» )U bejiel)cn.

Jl$r4ften freu freien üeuifrften farftjiiftep:

Verlag von Gebrüder Knauer in Frankfurt a. M.;

Ägyptisch und Indogermanisch.
Vorlesung in der Abteilung für Sprachwissenschaft <l^s

Freien Deutschen Rochstiftes
|

gehalten von

Carl Abel.
Zweite vermehrte Auflage. Pfeil 00 4.

Perida pon (gebritöcr finaucr in tfutmitfurt &, fU.:

frankfurter llrfretferlnttrijets.

Ines Arbeiters einer Königlii)eu 3taatS'£ifenbaf}ntperfftätte, eines Arbeiters

einer cfyemifdjen ^abrif unb eines 2lusrn'lfearbeiters.

söeröffentudjt unb erläutert oon SWitgliebern ber 55offÄtüirtfcf)aftticl)en @cfrion
beS freien $eurjd)cn $od)ftifteä.

: 93eoortoortet im Auftrage ber Seftton oon (stabtrat Dr. $( ort ^ 1 c f d).

f

s4>rei3 Jk 2.— (für Sttitg Heber beS freien ®eut)d)en jpoctjftifteä bnrd)

ti Äanftfei M. 1.50).
c'<t--t>o

fHa(?iau & ^atofebrnttt in jfrankfurt a. ^H.:

tfranftfurtcr llcaplulufugifdW ifteitreige.

frijrift ber Wenutnlologiictjen ©efrion be§ fvreicu $eutfrf)en .frodjjtifteS jnr ^öegrüfeung be3

^weiten allgemeinen beutjd)cn SReupfyttoIogentageS am 31. 9Wai nnb 1. ftum 1887.
s£reiS: M. 3.60.



Verlag von }(. '©ergftraefter in fearrnftabt

:

^öHsilenbeiler m i$m§tfemgi(|H8t fesse«

«OH
Dr. tö^org Bc^acfcr.

mt 1 UeberfidjtSfarte, 116 Xerrtlluftrationc» mtb 23 lafeln in Sidjtbrud. £er,*8°, fort. 12.

<0. ^öfd^en'fcfye Derla^stjanMunc? in Stuttgart

:

31alj«$frmrljtt für nettere fcutsrfje %it\mh\tümbithtt>
ljerauSgegeben im Verein mit 9Mar, .^crrmami imb Sicgfrtcb ojamatölsfi

DOU

Seber ^afjrgang roirb etroa 25 93ogcn Sejr. 8° entarten, s£reiS be$ 99ogen£ etwa 45 $f.
SHefeS neue Unternermten, baS bic beften Tanten unter feinen Mitarbeitern $äf)U,

erlernt berufen, eine bisher fd)mer*(id) empfunbeuc tfiicfe nu^fitllciib, ein unentbefjrlidier
JKttjrer burd) baS toeitgcbcf>ntc ftorid)una,*a.eluct ber iteiieren £ent)d)en Vitteratitrgefd)id}te,

nidjt nur für ben ®ctcf)rten, fonberu aud) für meitere gebifbete Greife *u werben.

Jteutfdjr mttrraturbrnkmSIrr
tics 18, unt» H>. JalnlntitiUTt*.

9fr. 39. 2)0« ftnnftüurf) be£ djnftltd) Wenueubcu, nad) bem Xrurf uon 1725.';
herausgegeben üon £tegfr. S^amaiötö&t.

3Rit 3 ftauftportraitS nac^ JWembraiibr. $reiS M. 1.60.

9ßr. 40—41. $on beutfd)cr $rt mtb Äuuft. einige fliegcnbe glätter.
herausgegeben oon jl-ambct.

1892. LVII, 124 Seiten. $retS M. 3.50.

3« Vorbereitung: j

©oc^cö Strettf^nftcn gegen i'efftug.

herausgegeben uou iivid? £dmiiM.

%ot). Wteolaö (»ity, 3«gcubgcbid)te.
'

herausgegeben üon C. £c$üäbeftc>pf.

Qnitt p|i;xi)oUnxird)c Hntcvlurinuui
bon 1

^^eoßatö Biegler.
1893. «Pret« gef). it 4^20, geb. M 5.20. 1

4rillp«rm$ Inftdjten tttrer 4itterator, tatte und itbtn.

i*l ii « Untetrebungen mit ftboif ftoglar.
3n>eite unb »ermefjrte Sluffage. 1891. I

$reiS Jfe 1.80.



freies ^>e\xtfc§e& <$od?ptiff.

SDnS gvcie 2>eutjd)e §ocf)[tift ift ber Pflege itnb görberung
üon fBiffenfdjaft, föurtft itnb l)öf)erer 33ilbitng genjibmet.

«goct£<?£atte. 3>aS $od)ftift fteflt fid) bie Aufgabe ba$ ifjm gcfjörenbc

(#octt)ct)au$ ju ftrauffurt a. mögtidjft fo iwtcberljer^iifteßcn, roic cd in

ber ^ugenbaett ©octt)e$ mar. Sie 2/titgltcber be3 $oc^ftifte3 Ijoben freien

(Eintritt jur Söefidjtigung be£ &nnic3, itnb ^war bic auswärtigen ftet» auet)

mit ifyrcn Familien, b' ^?figcu mit biefen nnityrcub ber Sßintcrmouatc.

macfyeu. :£te

mtb eine* mti

mich SSifi'cn)

itqlicb^farte

xltet feit 181

ber nenen
en and) n

ge, roeldje

i il)m 5itr

na lieb %u

neu

Jl 2.— gu löien. $üe Mi

ö Vorträgen ein $hema ah
träge fanben im SBMnter 18

flember nnb vom 10. $amto
bie 9lbonnemcnt*farte für

einen Seljrgang M. S.~£$

lajuiigcii in o

it Greifen jug
irintritt beä 2>?itgliebe3

ober *um Eintritt jroeicr

e ititfelbftänbige {yamilieit*

tfyefyauie eine Seifarte für

eträgt 8, beren jeher in

jcbanbelt. $iefe 40 %ox*
Iii. xjftober bi3 17. ^e=
^ür Wicbtmttgtiebcr foftet

Vorträge citted Söintcr3 Jt 6.— für

Ifartc für einen Vortrag M 1.—.

*onnta<3©pt>rttriicjö. SJon 3cit 511 finben Sonntag§oortrögc ftatt,

roclrf)e abiucdiielnb aus uerfdnebenen SKiffeit^gebtetcu einen einzelnen ©cgen*
ftanb erörtern, $ie Sftitglicber finb 51t freiem 3utritt berechtigt.

facfcafctciiungen. 3>ie SKitglieber beS $odiftifte&, tueldjc fid) fe(bfttf)ärig

auf tviffenfd)aft(id)em ober fiiufttcrijdicni QJcbtcte on ben ÜBeffrcbungeu bc3

£»od)ftiftc3 beteiligen, bilbeu bic Slfabemifcbe Abteilung; biefe gliebert fid)

in ftad)abtet(ungen, in roeldjen luiffeiiidjaftfid) auf ben einjcuteit ©ebieten

ber (yadjmtffenfdiafteu gearbeitet trnrb. Sie Jcttnafmic on ben 6i$uugcn
fteljt and? ben nicf)t 511t WTabemitdjcn Abteilung getjöreuben äJütgtiebern frei.

5t«effeilungen. $a$ ^»odjftift beranftottet SlttSftetfungen üon fiunftroerfen,

wclcfjc in erfter Stute bie Aufgabe fiaben einzelne fjeroorragenbe äWcijier

möglicfjft allfeitig utib baburd) in iljrem ©eiamtroirfen aur ftenntnte ju

bringen. $m ^V. •>.• 1885 fanb eine $-t'il)rid) * Wttöftcflung , 1886 eine

Submig SHid)tcr *Mu*)rcflimg , 1887 eine SKorifc v. (Scfmriub* Aufteilung,
"K) eine1 «W»» uitng,

IM ,1,,-

S- jf^immcv. Sefejimmcr (im ÖJoctbcfiauie) liegen 123 sjeitfdjriften

1$ imb 3«tu«fle», üorgugSroetfe nriffenfajaftlidjcn 3nl)alte3, auf. $>a$ ßeie«

Limmer ift täglid) (im SBiuter and) ©onutagä) uou 9—1 uub oon 3—9 Ufyr

geöffnet. S^ie yJiitglieöer tjaben freien 3u|t£K:

eft. 2)ic ©enufcuug ber ©oett)ebib(iott)ef ftet)t ben Sftit*

(au§er ©onutag^) von 12—1 Utjr frei; bie @ntleil)ung

i) #aufe ift geftottet.

5a^re k5beitragc§ uürb burdi ba§ 9)Zitglieb felbft befttmntt:

eträgt für SJiitgtieber be§ Stobt-- itnb fiatibfreifcS ^ranf'
*n)ärtige 9)h"tglieber Jt 6.— . $ae einmal ftu etttrid)tenbe

t minbeftcn.3 JL 3.— : bei Satiresbeiträgen non JC 12.—
ba8 (finftattb^aclb fort ^ie frehmfliaiMt bofurpu ^uTir^^s

von

ber 2)iiubeftbeitro!

fürt „IC 8.—, für

©ttftonbÄaelb bet

im

©tntritt fonuc |nt freimiittgen Grböfmng be^ ^atjre»

beS ftxeitn Teutleben .t>od)ftifte? (®oett)el)ait^) entg

nimmt bü



Scripte bes greieu $cnt)(l)cn $odjfttftc$.

Sic 99erid)te, oom Afabemijdjen ©cfamt~AuSfd)ufj fjerauSgegcbcn , er*

jdjeiueu iaijrltd) in uier Rieften. Sic enthalten in einer erften Abteilung

bie in ben ©efamtfi&uugeu gehaltenen SBortro^e („SountagSoorträge") meift

oottftäubig, in einer ^weiten Abteilung bie Söcridjtc and beri ©ifcungen ber

tuiffeitfc^aftlidjen ^ac^abtei(ungen , iue(d)en fid) bann (itterarifdje Mitteilungen

unb gcfdjäftlidje Söeridjte an bie SRitgücber anföüc&en.

$ebe ber beiben Abteilungen tjat befoubere Kummerienuifl unb befoubere

Seiteu^ä^tung, fo bafc jebe, beim (Sinbinben *ufammeugef)cftet, in ber richtigen

iHcitumfotgc unb a(9 & „cd fid) barbiotet. triubaubbeef eu finb gu
r

«£Ö,50
uou oer «Kau^iet oes iV)Ufi)|tiTitv ^u ot^icntn.

3ur <£i)arafteri)ierung ber Xfyätigreit ber ftadjabteitungcu feien oon
größeren 93crid)ten, wie fie im ad)tcu Söaube (^atjrgang 1892) oeröffeutUcfjt

mürben, t>icr ermahnt:

Jüle Sprachen : .p i P P e u ft i c ( , Xttct gricdjifrfjcr Dramen ; S it o c g e

*

Orientierung ber <5tabt »iom; 93aier, (£t}rouoIogifd)e lliitcrfudmugcn §ur
(Hefdncfyte ber ^entafontaetie; Siermanu, (Spigrapfjifdje Stubien $ur ftnttur*

gejd)id)te ÄleinafienS in ber Stömiidjen Äaiferaeit. Heuere $jiradjsn : tonnet,
iWeformbeftrcbungeu 9Ratyer6ed in ber fran^öfifdjen Herstunft II. ; $ o u t ( c n o t

,

O'onp d'aiil sur le th£atre contemporain franf;ais; Valentin, Mctl)obifcf)e

fragen jur ^amlerfor|d)ung ;
3Rid)eI, teuere (Erfdjeinuugeu ber 3t)afefpeare=-

l'itteratur • ©rufen berg, Son vj?etro Antonio be Afnrcou; SBinnebcrgcr
Sdullcr unb baS f(affifd)e Xraucripiel ber 3rran$ofen. i?ri)üiie ItftlTenfiliäffen

:

^fungft, „Ser geniale Menfd)" oon iiombrofo; SulAbadj, Ser Schlaf
tu (Sage unb Sülärdjen; 3Ba[fer$ie!)er, ftriebr. ßljr., \w\oc\ ,v.t SdjteSnna,*

ftolflciu unb SduHer; (Ü>e|d)id)te: .freuer, Sie %\>tt bes nltftuärtSlaufeubcn

(tycfduchtSuutcrridjtS ; £i er manu, Sic Afamanncnfdjfadjt bei Strasburg
367 u. Sl)r. ; © d) m e m e r , @in neue* 3Kcmoireitmerf gut ©efdjidrtc Napoleons f.

HJatljemaftn unb IBaf unuiJTenfdjdften : JRofen berger, Sie Orientierung
beS Meufdjeu im SRaume; 9B. Stein fyarbt, Sie ^Brieftaube; CtStjauicn,
Sinige ©efrimnubigfetten. BÜbRiutß unb BunJtniUlTenfrfjatl : ©djaefer,
Senfmäter ber bübeubcu ttmiu im fyeffifd)cu Cbcnwatbc; Sonbbeim, ^örg
©lodenbonS Äuuft ^eripectioa; Sonnet» oon 9tid)ter, ieünftterüdieS aus
beu erften bret ^a()r()uuberten uuferer Zeitrechnung. 3urisprnbeui: T o o c

,

Sie «bja$!ungSgefd)äfte. ©olhsiöirtrrfiaff : ©picr, %ie gemerbtietje <£r*

jictjung im Sluätanbe; JJIcfd), $a3 9icid)§gcfe0 über bie ÖJemerbcgeridjte

;

&ocb, !Bebe(, $ie ^frau unb ber Sozialismus
;
$uugt)an5, Sie tuii1fd)aft«

(idjen «Sirfiuigen be* ®enoffeufdjaitSgefeteS oom 1. 3Rai 1889; Cuarc!, $ic
pcrjöntidje /vrfiiicit unter bem iubioibualiftifd)eu 9Birtfd)aftSft)ftem ; Maier,
i?oifSmirtfdiaftHd)e ©ntmidetung. Eiftevarijdje B)i tf etInnren : ßrftäruug
einer 6ioetl)ifd)en (Srzätjlung nadj ben 9lften oon 21. 9\icfe; teuere ©oet^e*
unb Sd)iUertittcratur IV unb V oon 3k. Äodj; Barbara Sd)ultt)e§ unb
^(j. &jt. ffaifer bon O. jpeuer.

Sie SWitglieber erhalten bie Üöerid)te unentgettlid) jugefenbet. <

Ser ^SreiS für 9?id)tmitalieber beträgt pro Oa^YOan0 6.—, pro
•tieft SÖif. 2.— , pro Soppelfyeft 3Äf. 3.—

.

Anfragen berreffenb ben ben Scripten (Auflage l*JOO) beigefügten

„i/itterarifdjen Anzeiger" finb zu richten:

dir ^onjlei bea freien ^Jeutfdjen ^)od)(lifle0

(JJranffurt a. Wl.
t
@oet^ef)auS).
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